
Die anatomische Grundlage der yon mir beschriebenen 
,,sehr seltenen Erkrankung der Netzhaut" ). 

Von 

Pro£ E u g e n  v. f t i p p e l  
in Halle a. S. 

Mit Taft XIII--XVIII, Fig. 1--20. 

Als ich im Jahre 1904 dies merkwiirdige Krankheitsbfld be- 
schrieb, glaubte ich~ dass ein anatomischer Befund desselben noch 
nicht existiere. Der gleichen Ansicht war Gzermak~), als er 1 Jahr  
spRter einen solchen an den beiden Augen eines Falles mitteilte, 
dessen Identit~t mR dem meinigen mir damals zweifelhaft blieb~ 
weft keine Abbildungen desselben verSffentlieht waren. Dank der 
Liebenswfirdigkeit yon Frau Prof. Czermak  und tterrn Kollegen 
U lb r i ch  bin ich in der Lage~ die wiehtigsten Bilder des Falles in 
dieser Abhandlung vorzulegen. Ieh habe reich fiberzeugen kSnnen, 
dass derselbe mit den meinigen sieher zusammengehSrt. Dass Gzer-  
mak sowie ich selber ~iltere anatomische Befunde yon T r e n c h e r  
Goll lns  3) unbeaehtet gelassen haben, m0chte ich hier nur kurz er- 
w~hnen, um auf die letzten erst sparer genauer einzugehen. 

Ich gelangte dutch das tiebensw[irdige Entgegenkommen yon 
Herrn Prof. L e b e r  in den Besitz des Auges meines Pat. Mayer 
(erster Fall meiner friiheren Arbeit). 

Dasselbe wurde wegen Sekund~rglaukom mit Napfkuchenform der Iris 
am 23. VI. 09~ also 16 Jahre  nach Beginn tier E rk rankung  enu- 
cleiert~ in modifizierter Zenkerscher L0sung fixiert, in Salpeters~nre ent- 
kalkt und etwas oberhalb des horizontalen Meridians nach vollendeter 
Alkoholnachh~rtung durchsehnitten. 

Dabei zeigte sich makroskopiseh eine schatenartige braunliche Ver- 
dickung der Aderhaut, die den hinteren Bulbusabschnitt einnahm und 
naeh vorn etwa bis gegen den ~[quator reichte, dieser aufgelagert war 

I) v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LIX, 1. 1904. 
3) ]~er. fiber d. 32. Sitzung d. ophth. Ges. zu Heidelberg 1905. 
s) Transact. of the 0phth. Soc. of the united king& Vol. XIV. p. 141. 
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eine grosse Knochenschale; beide Befunde siad auf der temporalen Seite 
viel starker ausgesprochen als auf der nasalen. 

Die Retina war zum Teil abgel5st~ zum Tell geschwulstartig verdickt~ 
die genauere Topographie wird auf Grund der Sehnittserie angegebeu 
werdem Das Pigmentepithel fehlte im hinteren Bulbusabschnitt zum grSssten 
Teile. Der ganze Bulbusinnenraum war yon einer lest geronnenen Masse 
ausgegossen. 

Die Kammerbucht war durch Irisanlagerung verlegt, die hintere 
Kammer durch Vorbucklung der Iris vertieft. 

Beide H~lften wurden in ltiekenlose Serien yon '20/~ zerlegt und 
jeder 5. Sehnitt naeh van Gieson  gef~rbt. 

A priori erschien es natiirlich wenig aussichtsvoll, die anatomischen 

Belege fiir die vor so vielen Jahren  festgestellten ophthalmoskopischen 

Ver~nderungen aufzafinden~ in tier Ta t  ist dies auch trotz aller Miihe 
nur in beschr~inktem Masse mSglich gewesen. Immerhin  ist es doch~ 

wie ich glaube, gelungen, das Wesen des Krankheitsprozesses anfzu- 

kl~ren, und das erhaltene Resultat  ist um so beweiskr~ftige5 als es in 
allen wesentlichen Punkten tibereinstimmt mit den schon vor liingerer 
Zeit  kurz mitgeteilten Ergebnissen~ die C z e r m a k  l) in einem analogen 
Falle erhalten hat. 

M i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u e h u n g .  

In Horizontalschnitten dureh die Mitte der Papille sieht man die 
Retina bzw. das Gewebe, in welches dieselbe umgewandelt ist~ in 2 Bl~ttera 
nach vorne der hinteren Linsenflache zustreben; die Blatter sind dureh 
zahlreiche sich yon unten oder oben eindrtingende Falten, die im Schnitt 
getroffen sind, untereinander verbunden, ihre Trennung wird erst etwas 
weiter in der unteren Halfte deutlicher (Taft XIII,  Fig. 1). Sie breitea sich an der 
hinteren Linsenflaehe aus~ ahnlich wie bei einer gew0hnliehen l%tzhaut- 
abtSsung. Aaf der temporalen H~Ifte geht aber das nach vorne ziehende 
Blatt sehr bald in eine geschwulstartige Masse a fiber, welche auf eine 
kurze Streeke unmittelbar neben der Papille, sowie etwa yon der Gegend 
des ~quators his ganz nach vorne hin der Bulbuswand~ d. h. teils der 
neugebildeten knochenhaltigen Gewebssehwarte, teils der Aderhaut lest an- 
liegt, Dies Yerhalten bleibt in der ganzen unteren Bulbushalfte unveran- 
dert~ w~hrend in der oberen auf der temporalen Seite das aus der Re- 
tina entstandene Gewebe sehr rasch an Menge abnimmt und sich bald 
auf kleine der Bulbuswand a.nliegende Inseln besehr~nkt, die nur noch 
mikroskopiseh zu erkennen sind. 

Auf der nasalen Seite sind in der unteren Bulbushalfte nur mikro- 
skopiseh Inseln des retinalen Gewebes auf der Innenfl~ehe tier Bulbus- 
wand nachweisbar, im iibrigen das schon oben erwahnte~ yon der Papitle 
nach vorne ziehende Blatt. 

1) Loe, eit. 
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In der oberen B~lfte dagegen beginnt in Schnitt 1 ein etwa auf 
der Mitte zwischen Papille und J~quator yon der Bulbuswand ausgehen- 
der und schr~g nach vorn verIaufender (Taf. XIII,  Fig. 2) breiter Zug 
retinalen Gewebes~ dessen letzte Reste in Schnitt 120 zu erkennen sind. 
Seine Dicke betragt also 2~4mm. 

Welter nach oben ist Retinalgewebe nur noch in Gesialt des hinter 
der Linse quer durch den Balbus ausgespannten Gewebszuges erkennbar. 

Es  e r g i b t  sich also,  dass  die H a u p t m a s s e  der  R e t i n a  bzw. 
des  aus  ih r  e n t s t a n d e n e n  Gewebes  s ieh in de r  u n t e r e n  Bu lbus -  
h~lf te  au f  de r  t e m p o r a l e n  Se i t e  be f inde t .  Da man bier auch mit 
roller Sicherheit die in Fig. 1 - - 4  meiner friiheren Arbeit dargestellten 
beiden riesigen Gef~sse wieder findet~ die dort in der reell oberen Netz- 
hauth~lfte verlaufen, so ist daraus zu schliessen, dass in der Zeit, die 
zwischen der klinischen Beobaehtung and der anatomischen Untersuehnng 
liegt, eine sehr erhebliche Umlagerung der Teile durch Senkung, Zug yon 
vorne her, sowie dnreh Gewebswucherung zu stande gekommen ist, wo- 
durch die Orientierung, soweit es sieh um feinere Einzelheiten handett, 
nattirlich so gut wie unmSglich gemacht wird. 

Die Gewebsschicht, welche makroskopisch als Knoehenschale impo- 
nierte, stellt sieh bei mikroskopischer Untersuchung als eine derbe Binde- 
gewebsschieht dar~ die in der Serie yon oben naeh unten an M~chtigkeit 
erheblich zunimmt and gro.sse Stacke echten Knochens einsehliesst. Die 
Markr~tume desselben sind so gross, dass sie sehon bei Betrachtung der 
Schnitte mit blossem Auge als grosse helle Stellen deutlich hervortreten. 
Die knochenhaltige Bindegewebsschicht ist temporal und nasal in ziem- 
lich gleieher Ausdehnung vorhanden, nur im ganzen temporal etwas dicker. 

Sehr auffallend ist bei Betraehtung mit schwacher VergrSsserung das 
Verhalten d e r A d e r h a u t .  W~hrend die Gef~sse derselben vor dem hequa- 
tor bulbi nur in m~ssigem Grade ausgedehnt sind, zeigen sie in der hia- 
teren Bulbush~lfte, besonders auf der temporalen Seite ein geradezu riesiges 
Kaliber (Tar XIII, Fig. I bei ~, Fig. 3, 4, Ta£ XIV, Fig. 5). Das Lumen ist teils 
mit Blutk6rperchen~ teils mit feink6rniger Masse gefiillt. Die Durehschnitte 
der Gefasse liegen in solcher Menge unmittelb~r nebeneinander, dass das 
Aussehen der betreffenden SteIlen durchaus an ein kave rn6ses~Angiom 
erinnert, um so mehr als auch in der anliegenden Bindegewebsknoehen- 
schwarte ganz dieselben riesigen Gefassdurehschnitte anzatreffen sind~ die 
mit denen der Aderhaut naehweislich in direkter Verbindung stehen. Ieh 
glaube~ dass der Befund (Tar. XIII~ Fig. 1~ 3, 4) nicht ohne die Annahme reich- 
licher Gef~ssneubildung zu erkl~ren and dass die Bezeichnung eines ka- 
vernSsen Angioms dafi~r angemessen ist, obgleich eine seharfe Abgrenzung 
nach den Seiten hin fehlt (siehe auch Tar. XIII, Fig. 1). 

D e r  V e r l a u f  und der  V e r b l e i b  yon Art. und V. t e m p o r a l i s  
s u p e r i o r ,  der beiden Gef~sse, die yore Beginn tier Krankheit an durch 
ihre riesige Dicke and die fast gleiche Farbe der Blutsaule auffielen~ ist 
aus versehiedenen Griinden nieht leicht, trotz der genauesten Unter- 
suchung an Serienschnitten, zu ermitteln. Die Schwierigkeit liegt darin, 
dass die Mnseularis der Arterie nur auf kurze Entfernung yon der Pa- 
pille deutlich ist~ dass ferner beide Gefasse streekenweise eine m~chtige 
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Yerdiekang der Adventitia zeigen~ die aber an andern Stellen vollkommen 
fehlt, ferner darin, dass aueh m~tehtige Endarteriitis and Endophlebitis 
im ¥erlaufe des Gef/isses mit.normalen Stellen der Intima abwechselt, 
and dass sehliesslich aueh tier Inhalt kein sieheres Unterscheidungsmerk- 
real abgibt, indem z. B. in einer Reihe anfeinander folgender Sehnitte 
das ganze Lumen mit dicht zusammengebaekenen BlutkSrperchen vollge- 
stopft ist~ so dass man Thrombose annehmen muss, w/~hrend im weiteren 
Yerlauf das Lumen frei ist and als Inha]t einzelne wohlerhaltene Ery- 
throeyten oder feinkSrnige amorphe Masse aufweist. Dazu kommt, dass 
infolge der starken Sehl~ngelungen in vielen Sohnitten sehr zahlreiehe 
Durchschnitte auftreten~ welche die 0rieutierung noch mehr ersehweren. 

Mit Bestimmtheit glaube ich trotzdem folgendes angeben zu k6nnen: 
Die g ros se  A r t e r i e  maeht zuerst einen Bogen in die obere 1%tzhaut- 
h~lfte, ihre Durehschnitte erscheinen der Papille am n/~chsten in den para- 
papill/~ren Schnitten der oberen H/~lfte, aber nur bis zum Schnitt 35, der 
gr6sste Anteil des Gef~sses ist in den Schnitten~ die unterhalb der Pa- 
pillenmitte liegen, zu finden, ttier sind die Durchsehnitte in der aus der 
Retina hervorgegangenen Gewebsmasse ziemlieh weit nach vorne bin zu 
verfolgen~ dann biegt das Gei~ss offenbar stark nach hinten um nnd 
m~indet, was das w i e h t i g s t e  ist~ mi t  b r e i t e m  o f fenem L u m e n  in 
e inen  der  Blutr /~ume des Angioms der  A d e r h a u t  (Tar. XIV, Fig. 5, 
Sehnitt 60 der nnteren H/~tfte). 

Die Vena  temp.  sup. ist gleich yon Anfang an unterhalb des 
horizontalen Meridians gelegen~ erseheint in der Serie in sehr zahlreiehen 
Durchschnitten~ hat meist ein enorm weites Lumen und mfindet  e b e n -  
fal ls  in das Angiom der  A d e r h a u t  ein. Merkw~irdigerweise ist noch 
eine dritte derartige Verbindung in Sehnitt 110 vorhanden, bei diesem 
Gef~ss kann ieh nieht angeben, ob es Vene oder Arterie ist. 

Ich habe diesen mir selbst zun~ehst unglaublich erseheinenden Be- 
fund in immer wiederholten Untersuchungen yon neuem gepr~ift, muss 
aber seine Tats~chliehkeit far gesichert ansehen. Ich babe die drei er- 
w~hnten Sehnitte in Mikrophotogrammen festgehatten, eines derselben stellt 
Taft XIV, Fig. 5 dar. 

In dem der nasalen Bulbush~lfte angeh6rigen Blat~ der abgel6sten 
INetzhaut ver]/tuff eine enorm weite Arterie, sowie eine gleichfalls sehr 
weite nnd mit stark verdiekter Wandung versehene Yene. Die Arterie 
ist in einigen Sehnitten in grosser Ausdehnung im reinen L~ngssehnitt 
getroffen, weiter vorne ira Sehr/~g- und Querschnitt. ~beratl ist ihr Lumen 
vollkommen prall mit im ganzen gut erhaltenen roten Blutk6rperchen an- 
geffillt, w/~hrend das Lumen der Vene meistens leer erseheint. Um welche 
Gef/~sse es sich handelt, l~sst sich dnreh Yergleieh mit meinen frtiheren 
ophthalmoskopischen Abbitdungen nieht sicher ermitteln, vermuttieh sind 
es A. and V. nasalis inferior. Gelegentlich trifft man Gef~sse, wohl immer 
Venen an, deren Wand sehr dieht yon einkernigen dunkelgef~rbten Rund- 
zellen durehsetzt ist. 

Ein sehr auffallendes ¥erhalten ist in einer Reihe yon Sehnitten zu 
beobachten and zwar sowohl im uasalen wie temporalen Antei! des Pr/~- 
parates: h i e r  und da k o m m t  aus e i n e r  enorm w e i t e n  A r t e r i e  
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sowie  arts e t h e r  g l e i ch fa l l s  r i e s i g e n  Vene  s e i t l i c h  ein k l e i n e s  
.~s tehen  h e r a u s  a n d  b e g i b t  sich in die g le i ch  zu s c h i l d e r n d e n  
A n g i o m k n o t e n ~  in welche die grossen Gefiisse eiugelagert sind (Tar. XIV, 
Fig. 6). Ein Sehnitt, der in Taft XIV, Fig. 7 naturgetreu wiedergegeben 
ist~ maeht es h6chst wahrscheinlieh, dass  b i e r  e ta  f e ines  Gef i i s schen  
e ine  d i r e k t e  V e r b i n d u n g  zwischen  A r t e r i e  nnd Vene  h e r s t e l l t  
(Sehnitt 25 der untcren H~Ifte), wenn man die direkte Einmiindung in 
das Lumen auch nur an der ¥ene feststellen kann. 

Die feinere Struktur des aus der Retina hervorgegangenen tumor- 
artigen Gewebes t~sst sich wohl am ktirzesten und klarsten in fotgender 
Weise charakterisieren: iu demselben ist auf grosse Strecken yon den 
charakteristischen Retinalelementen keine Spur mehr vorhanden, sondern 
es b e s t e h t  a n s s c h l i e s s l i c h  aus Gef i~sskn~ueln ,  we lche  in e in  
m e h r  ode r  m i n d e r  re ich l iehes~  s t e l l e n w e i s e  z w e i f e l l o s  s t a r k  
g e w u c h e r t e s  G l i agewebe  e i n g e l a g e r t  sind. Letzteres ist besonders 
reichlich in den der Papille n~her gelegenen Abschnitten, im iibrigen 
steht ganz im Vordergrund die Gef~sswueherung. Die Gefi~sse haben meist 
kapillaren Charakter, seltener ist eine deutliche Wandung naehzuweisem 
Im ersteren Fall liegen die Gefi~ssdurchsehnitte so dicht beieinander, dass 
man nur einzelne Gliakerne zwisehen ihnen sieht, reiehliches Zwischen- 
gewebe dagegen trennt die aus st~rkeren Gefassen bestehenden Stelleu 
des Angioms. Der Inhalt wird tells yon normalen, tells yon entf~rbten~ 
als zarte helle Kreise erseheinendeu roten Blutk6rperchen gebildet (Tar. XV~ 
Fig. 8). 

E i n z e l n e  T e i l e  der  G e s e h w u l s t  sind bet schwacher Vergr6sse- 
rung dureh ihr a u f f a l l e n d  l i e h t e s  Aus sehen  bemerkenswert. Bet 
stiirkerer Vergr6sserung erkennt man, dass sich hier m a s s e n h a f t e  eng 
a n e i n a n d e r  g e l a g e r t e ,  me i s t  k r e i s r u n d e  s c h a r f  b e g r e n z t e  hel le  
G e b i t d e  finden, die etwa die Gr6sse yon roten Blntk6rperchen besitzen, 
aber auch erheblieh gr6sser oder kleiner sein k6nnen. Sie sind sicher 
zum grossen Tell - -  ob alle ist fraglich - -  in das Frotoplasma sehr 
grosser Zelten eingelagert~ die offenbar ganz eng beieinander liegen, stellen- 
weise aber durch Schrumpfnng bet der tti~rtung ihre Konturen hervor- 
treten lassen (Ta:[. XIV, Fig. 9). Sie hubert zum Tell einen grossen runden~ 
blaschenf6rmigen Kern nfit reiehlicher Gertistsnbstanz, andere zeigen 
kleine zackige, wohl in Degeneration begriffene Kerne. Stellenweise ist 
auch, woranf reich Herr Professor L e b e r  aufmerksam maehte, deut- 
rich zn sehen, wie der Kern durch die eingelagerten tr6pfchenartigen 
Gebilde eingedriickt wird, woraus mit Sicherheit geschIossen werden kann, 
dass die letzteren wirklich intracelluli~r liegen. 

Das Protoplasma dieser Zellen farbt sich mit v. G ie son  tells briiun- 
lichrot, tells bleibt es ganz ungef~rbt. In den Bezirken, wo diese Zellen 
reichlich vorkommen~ sind die Gef~sse verhi~ltnismi~ssig sp~trlieh and man 
kann mit Bestimmtheit angeben, dass die Tr6pfchen selber sich nirgends 
im Lumen yon Gefi~ssen befinden. 

In der Gegend der tr6pfchenhaltigen Zellen kommen andere vor, die 
nach Aussehen des Kerns und F~rbung des Protoplasmas mit jenen tiber- 
einstimmen, aber fret yon Einschltissen sind. 
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Nach der Form und Griisse der Kerne dieser trSpfchenhaltigen und 
der ibnen sonst gleiehenden Zellen balte ich es far ganz fiberwiegend 
wabrscheinlich~ class sie aus der Glia hervorgegangen sind. Einen strikten 
Beweis kann ieh allerdings nicht erbriugen. 

Sehr schwierig ist es aueh anzugeben, was die runden Gebilde in 
den Zellen bedeuten. Ausgelaugte Erythrocyten sind es wohl sieher nicht, 
wenn sie auch auf den ersten Blick Ahnlichkeit damit besitzen. Sieht 
man genauer zu~ so sind sie doch in ihrer GrSsse zu verschieden ftir 
diese Annahme. 

Am ersten wird man sie wohl noeh ffir Fettropfen halten dfirfen 
bzw. ffir Vakuolen, welche an der Stelle fibrig geblieben sind, wo der 
Fettropfen selbst durch den ~ther gelSst ist. 

Eine Mucinreaktion mit den Methoden~ die Lebe r  in seiner neuesten 
Arbeit fiber das Gliom empfiehlt~ ]ie ss sicb nicht erhalten. 

Wo das Gliagewebe reiehlich und die Kapillaren leer sind, erscheinen 
die betreffenden Partien wegen der massenhaften Kerne sehr dicht und 
dunkel. Wi~hrend die meisten derselben die bei Gliakernen gewiihn- 
liche Form und GrSsse zeigen~ trifft man einzetne ungeheuer grosse~ mit 
eigenttimlich knolligen Auswfichsen; in einigen derselben findet sieh ein 
mit van Gieson rStlich gefarbter, scharf begrenzter, runder K0rper ein- 
gelagert. GeIegentlich sieht man auch ganz dichte Kerl~haufen~ die an 
Riesenzellen erinnern. 

Eine seharfere Abgrenzung isolierter Angiomknotea ist im griissten 
Teil des Pri~parates nicht vorhanden - -  erst weiter nach vorne stossen 
wir auf solche - - ,  sondern wir habea in der Hauptsache eine solide 
Angiommasse~ inaerhalb deren die grossen Gefi~sssti~mme verlaufen. Man 
kann dann~ wie oben sehon erw~thnt wurde, 5fters beobaehten, wie sich 
klein% aus der Wand tier dieken Arterien und Venen heraustretende Ge- 
fi~ssehen in die Angiommasse einsenken bzw. aus derselben hervortreten, 
wi~hrend ich nieht beobachten konnt% class ein grSsseres Gefi~ss durch 
Veri~stelung in immer feinere Zweige an dem Aufbau der Knoten teil- 
nimmt. 

GrSssere und kleinere~ mit Fibrinaetzen erfallte Hohlr~ume dureh- 
setzen vielfach die Gesehwulstmasse; ebenso finden sie sich in den Resten 
der Retina, die in der NiChe des Sehnerveneintritts an der noeh ziem- 
lieh gut erhaltenen Nervenfasersehicht und einzelnen Ganglienzellen, weiter 
vorne an Resten der K(irner- und Ganglienzellsehicht zu erkennen ist. 

Hier vorn% also wesentlieh an dem hinter der Linse quer durch 
den Bulbusraum ziehenden Streifen Retina fehlen die ~,tusseren Netzhaut- 
sehiehten fast vS1]ig - -  einzelne Reste yon fiusseren Kt/rnern kommen 
~'or~ die innere KSrnerschicht ist stark verschm~tlert and sehr ungleich- 
m~ssig dick, dagegen finden sich noch ziemlich viele deutlieh erkennbare 
Ganglienzellen. In diesem Teil der Netzhaut kommt nun eine Anzahl ganz 
kleiner scharf abgegrenzter~ an Glomerulussehlingen erinnernder Angiom- 
kn(itchen vor, die vorwiegend in den inneren Teilen der Membran sitzen, 
gelegentlich aber auch ihre ganze Dieke einnehmen. Die Gefiissschlingen 
sind meist leer~ die Wand der Gefi~sschen ganz dfinn, die Kerne reich- 
lich. Abweiehend ist der Befund an einer Stell% wo die Gefi~sse eine 



356 E.v.  Hippel 

sehr breite, mit van Gieson  leuchtend rot gefi~rbte Wandung zeigen 
(Tar. XV, Fig. 10). 

Aus der Retina dringen nun aueh Gef~ssschlingen in den ihreVor- 
derfl~chen bedeckenden~ stark verdichteten G la sk i i rpe r ,  in dem sie 
stellenweise ausserordenttich wuchern, so dass aneh h i e r  g e l e g e n t l i c h  
das  t3ild e i n e r  a n g i o m a t S s e n  P a r t i e  zu s t a n d e  k o m m t  (Taf. XVII, 
Fig. 11). Ausser yon der Netzhaut wird der Glask~irper noch yon einer 
dicht hinter der Ora serrata aus der Chorioidea durchbreehenden kleinen 
Arterie vaskularisiert, die sich sehr reichtich veri~stelt. 

Soviel fiber die Gefitssneubildungen; im ~ibrigen slnd noch folgende 
histologisehe Einzelheiten nachzutragen: 

Blutungen sind anzutreffen im suprachorioidealen Ranm, in tier Re- 
tina nnmittelbar vor tier Papilte auf eine ziemlich weite Streeke, ferner 
weit nach vorne in der Retina (hinter tier Linse)~ doch nicht besonders 
reiehlich. 

Im vorderen Abschnitt der Aderhaut sieht man streekenweise ziem- 
lich reichliche Lymphocytenanhi~ufungen. Die C~laslamelle der Aderhaut 
ist zwar streckenweise deutlich erkennbar und trennt dann z. B. die 
Chorioidea yon der ihr aufliegenden knochenhaltigen Schwarte, sie ist 
vielfach in Falten eingerollt~ woraus schon hervorgeht, dass sie an andern 
Stellen unterbrochen ist. Dies ist in der Tat auf ziemlieh weite Streeken 
bin der Fall. 

Das Pigmentepithel der Retina fehlt in der hinteren Bulbush~lfte 
als regelmiissige Lage vollst~ndig; auf weite Strecken ist t~berhaupt nichts 
davon erhalten~ w~thrend an andern Stellen gelegentlich kurze Ziige tiber- 
einander geregener ziemlieh grosser Pigmentzellen auftreten in der Art, 
wie man es aueh sonst in alteren chorioretinitisehen Herden sieht. In der 
vorderen Bulbushi~lfte, besonders nahe der 0ra serrata~ sind solehe um- 
schriebenen Anh~ufungea reichlieher. 

Bemerkenswert ist, dass tier Sehnerv einen fast normalen Eindruek 
maeht. Zweifellos sind die markhaltigen Fasern in grosser Zahl erhalten. 
Die F~trbung nach W e i g e r t  besti~tigt dies, ergibt aber doeh eine m~tssige 
¥erschm~Ierung der Iqervenbi~ndel zugunsten der Sttitzsubstanz. 

Die Zentralgef~sse zeigen ein weit klaffendes Lumen~ in ihren SChei- 
den sind spi~rliche Lymphocyten eingelagert~ an den Gefi~ssw~nden sind 
keine auff~IIigen Veriinderungen zu sehen~ Querschnitte fehlen allerdings. 

Die Linse ist kataraktiis; man sieht einen sehr grossen Kapselstar 
mit Kalkein|agerungen, in der ~quatorgegend einige Blasenzellen~ im 
tibrigen hochgradigea Zerfall und ausgedehnte Verfitissigung der Cortiea- 
lis. Die Kernperipherie zeigt eine diehte Tr(ipfchenzone, die ganz ~hnlich 
aussieht wie bei Sehiehtstar, ein Befnnd~ der mir bei sieher im spiiteren 
Leben erworbener Katarakt bereits ¢ifters aufgefallen ist. In der Kern- 
substanz selbst werden die Tr~ipfchen dann spiirlicher. 

Die Hornhaut ist normal~ die Iris zeigt eine m~ssig ansgesproehene 
Atrophie, im Pupillargebiet liegt eine vaskularisierte Sehwarte, mit wel- 
cher der Pupillarrand lest verwaehsen ist; der Sphinkter ist entropioniert. 
Das Pigmentepithel der Iris ist streckenweise abgehoben, der Raum zwi- 
sehen ibm und der Iris yon geronnener Fltissigkeit eingenommen; an dem 
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U~bergang zum Corpus ciliare zeigt das Pigmentepithel starke Lockerung 
und Wucherung. Die Peripherie des Kammerwinkels ist verwachsen. 

Der Ciliarmuskel ist schmal und zeigt nur meridional verlaufende 
Fasern. Die Ciliarfortsatze sind nur z. T. gut entwickelt, streekenweise 
dagegen stark atrophisch. Die innere Lage der Epithelzellea zeigt starken 
Pigmentschwund. 

Sehr beachtenswert ist die Beschaffenheit des GlaskSrpers: die der 
abgelSsten Retina zunachst gelegenen Schichten sind ausserordentlich dicht 
und stellen eine mit van Gieson  leuchtend rot gef~rb~e, leicht streifige 
kompakte Masse dar, ganz yon der Art, wie ich 1) und dann ausfiihrlieher 
L e b e r  ~) sie bei der spontanen Netzhautabl6snng besehrieben haben: 
Weiter naeh vorne geht diese Pattie in einen tiberaus dichten Faserfilz 
i~ber, dessen Elemente sich in den verschiedensten Richtungen t~ber- 
kreuzen und rait van Gieson  gleichfalls rot gefarbt sind. An geeigneten 
Stellea kann man sehen~ wie diese Fasera in der Nahe der Bulbuswand 
anter Verlust ihrer roten Farbe und unter Annahme eines mehr braun- 
lichen Tons sich direkt in die Zellen der Pars ciliaris retinae fortsetzen, 
welche ihrerseits teits in annahernd normater Weise, also als einfache Lage 
erscheinen, teils sehr starke kolbige und mehr uaregelmassige Sprossen 
ins Innere des Bulbus entsenden. Je welter nach ~orne, um so zarter 
werden die Fasern des GlaskSrpergertistes, aber sie sind auch hier, wo 
sie sich mit den deuttich erkennbarea Zonulafasern durchkreuzen~ so 
massenhaft and so dicht~ dass das Gesamtbild yon einem normalen Glas- 
k6rper grundverschieden ist. Uberall trifft man zwischen ihnen vereinzelte 
Gef~ssdurchschnitte an. 

Vietfach verli~uft ein starkerer Zug faseriger GlaskSrpersubstanz der 
Bulbuswand parallel in geringem Abstand yon der Pars eiliaris, and man 
kann dana deutlich erkennen~ wie die aus den Zellen hervorgehendea 
Fasern denselben durchsetzen und mehr nach innen in das dichte Faser- 
netz eintreten. Die Befunde stimmen durchaus tiberein mit den yon 
L e b e r  genauer beschriebenen~ die ihn zur Annahme einer N e u b i l d u n g  
yon f i b r i l l g r e r  G l a s k S r p e r s u b s t a n z  veraalassten. 

Ehe ich dieser Besehreibung einige epikritisehe Bemerknngen 
zuffige, mSchte ieh noeh auf den C z e r m a k s c h e n  :Fall sowie einige 
hierher gehSrige F~lle aus der Literatur eingehen. Herr  Kollege Ut -  
b r i c h  war so freundtich~ mir mit Zustimmung von ])'rau Professor 
C z e r m a k  siimtliche teils yon ihm, tells yon C z e r m a k  verfassten 
Aufzeichnungen sowie eine Anzahl yon Abbildungen (ophthalmosko- 
pische sowie Mikrophotogramme) zur Verftigung zu stellen. Die wieh- 
tigsten und klarsten derselben mSchte ich wegen der Seltenheit des 
ganzen Krankheitsbildes wiedergeben. Die mikroskopisehen Priiparate, 
die sieh in der Prager  Augenklinik befinden, seien, wie Kollege U1- 

~) v. Hippel ,  (~ber Netzhautabl6sung. v. Graefe 's  Arch. f. Ophth. 
3) Leber ,  Heidelberger Ophth. Ges. 1909. 
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b r i c h  mir schreibt, so vollst~ndig entfiarbt~ dass sie zur Verwendung 
erst wieder abgelSst und neu getfirbt werden miissten. Ich habe dar- 
auf verzichtet, Kollegen E l s c h n i g  um die Erlaubnis hierzu zu bitten, 
weft ich zu dieser miihseligen technischen Besch~ftigung keine Zeit 
habe und vor allem, weft aus den Beschreibungen C z e r m a k s  und 
U l b r i c h s  sowie aus den iibersandten Mikrophotogrammen mit abso- 
lurer Sieherheit hervorgeht, dass unsere F~lle prinzipiell identisch sind. 

U l b r i c h  hat aus den Aufzeichnungen H e r r n h e i s e r s ,  G o l d -  
z i e h e r s  und C z e r m a k s  die Anamnese und den klinischen Verlauf 
in iibersichtlicher Form dargestellt, ich benutze z.T.  seiu Manuskript 
und verweise im iibrigen auf den Vortrag C z e r m a k s ,  da ich es 
nicht fiir nStig halte, die dort gegebenen klinischen Daten nochmals 
abzudrucken. Ich gebe a b e r  im Anschluss an die gekiirzte Anamnese 
w5rtlich den ausfiihrlichen Befund des linken Auges vom 4. Okto- 
ber 1899, sowie yore 22. Februar  1900, endlich die Erkliirungen zu 
den beigegebenen Abbildungen, welche den Zustand des linken Auges 
zu den versehiedenen Zeiten veranschaulichen. 

,Die Patientin~ Blaha Karoline, beim Beginne der Beobachtung 19 Jahre 
alt~ Dienstm~dchen, ist yon mehreren Beobachtern untersucht worden. 
Den ersten Befund erhob der verstorbene Doz. Dr. H e r r n h e i s e r  im 
israelitischen Spitale in Prag~ Ende des Jahres 1896, die aus dieser Zeit 
stammenden Zeichnungen sind yon Iterrn Dr. F. S imbr ige r ,  Zahnarzt 
in Aussig a. E., damals stud. reed., angefertigt. Ats zweiter hat~e Prof. 
G o l d z i e h e r  in Budapest 1898 Gelegenheit, den Fall zu sehen. Gold-  
z i ehe r  hat eine ausftihrliche Beschreibung desselben 1899 im Zentralbl. 
f. prakt. Augenheilk. verSffentlicht. Im 0ktober 1899 wurde die Kranke 
in unsere Klinik (Prag)aufgenommen und starb daselbst am 27. VIII. 1900. 

Die Beschreibung des Falles mit den entspreclvenden Abbildungen 
stammt vom verstorbenen damaligen Assistenten der Klinik Dr. 0 t t o k a r  
N i c k e r l  und is t  yon Prof. Czermak  durch Randbemerkungen erg~nzt 
und vervoIlstiindigt. Ich fiihre die Namen der Untersucher bier an~ um 
sie nicht bei jeder Gelegenheit wieder nennen zu mtlssen. 

Anamnese.  Anfang :~Iai 1896 bemerkte Patientin zeitweise einen 
Schleier vor dem rechten Auge. Die ,Anfi~lle" da~lerten ungef~.hr 1 Min. 
und wiederholten sich beil~ufig 3 real in einer Woehe. Nach Verlauf eines 
Monates wurden sie h~iufiger und traten fast t~tglich ein. Dabei nahm das 
Sehvermiigen ganz allm~thlich ab. Mitre Juni blieb die Trtibung dauernd 
bestehen, die Herabsetzung des SehvermSgens nahm im Juii immer mehr 
zu. Ende Juli konnte die Kranke noch Finger z~hlen. Um diese Zeit ver- 
letzte sie sich an dem rechten Auge durch Anstossen an eine Bettkante, 
worauf ungefahr 14 Tage lang die Lidergeschwollen und blutunterlaufen 
waren. Nach dem Abschwellen der Lider sah die Kranke mit dem rech- 
ten Auge nichts mehr. 
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Vom 8. X. bis 21. XII. 1896 lag die Kranke im israelitischen 8pi- 
talc in Prag und erhielt ~ropin ins rechte Auge. 

( H c r r n h e i s e r s  Bcfuud siehe untem) 
Im September 1898 bemerkte die Kranke, dass sie auch mit dem 

linken Auge schlechter sche. Anfang Oktober 1898 ging sie nach Buda- 
pest~ wo sie Prof. G o l d z i e h c r  sah. (Befund siche spi~ter.) 

Bis Januar 1899 blicb der Zustand unver~udert. Eadc Januar bc- 
merkte sie langsam zunehmenden •ebel vor dem linken Auge. Im Juli 
1899 erlosch alas Sehvcrm()gen ganz. Pat. ist gravida. 

Friiher war sic niemals kraak gewesen, die ersten ~enses im 18. Le- 
bensjahre, unregelmassig, mit grossem Blutverluste, yon 7tiigiger Dauer, 
oft in 2monatlichen Pauscn. 

Die Mutter tier Patientin litt hi~ufig an Kopfschmcrzcn und butte 
sehr oft Anfalle, bei welchen sie bewusstlos zusammensttirzte. Einem sol- 
chert Anfalle erlag sie im 45. Lebensjahre. 

Der Vater war brustleidend, starb 1897 an einem l~Iagcnlciden, eine 
Schwester starb an Rotlauf, 4 Brtider and eine Schwester sind gesund. 

In der Nacht yore 13. zum 14. XI. 1899 traten Wehen auf; die 
Krankc wurde in der Gebaraustalt noch in dersetben Naeht entbunden; 
am 24. XI. wurde sie wieder in die Klinik gebraeht. 

Am 1. V. beginncn die ersten Zeichen der letalen Erkrankung, sehr 
heftige Kopfschmerzen, die eine Woche andaucrten and bald wieder 
kamen. In den folgcnden Monaten schwerc cerebrate Symptome. Exitus 
am 27. VIII. 

Die pathologisch-anatomische Diagnose war: Defectus bulbi dcxtri. 
Cystis hemisphaerae sinistrae cerebelli, Hydrocephalus chronicus internus, 
Anaemia universalis. Cystadenomata ovarii utriusque." 

Unter abermaligem ttinweis auf C z e r m a k s  Arbeit wird hier nur 
die dort (S. 190) in Aussicht gestellte Erg~inzung des Befundes wicder- 
gcgcben. 

Die farbige Fig. 12, Tar. XVI ist yon S i m b r i g e r  and soll als Illu- 
stration zu der Beschreibnng H e r r n h e i s e r s  vorangcstellt werden. Die 
entsprechende Skizze Tar. XVII~ Fig. 13 mit den eingeschriebencn Buch- 
staben dient zar 0rientierung bei Vergleich mit den sp~teren Befunden. 

,Ira 0ktober 1899 wurdc folgender Befund des linken Auges er- 
hoben (vgl. hierzu die Fig. 14 u. 15, Tar. XVII). Ausserlich normal, Ho~n- 
haut and Linse durchsichtig, Vorderkammer normal, Tension nicht erhUht. 

Schon bei scitlicher Beleuchtuug sieht man durch die erweitertc 
Pupillc nach aussen und unten cine graue l~embran, die yon Gefiissea 
durchzogen ist, ziemlich nahe hinter der Liase licgen and bei Bcwegungen 
des Auges flottieren. Die Membran wird durch eine tiefc, diagonal you 
aussen unten nach innen oben verlaufcndc Furche geteilt. 

Gerade nach unten liegt einc ahnliehe (naeh oben konvexe) Blase, 
deren Kuppe eingekerbt ist. Die Falte scheint sich weit nach rtiekw~rts 
zu erstreekcn. Innen and innen oben erkennt man in der Tiefe einen 
riittichen Reflex, der yon wcnig verandertcr bTetzhaut herrtihren diirfte; 
ihre Oberfi~che ist jedoch sicherlich uneben. Einzelheiteu sind nieht zu 

v. Graefe~s Archiv flir Ophthalmologie. L X X ~ .  2. 24  



360 E.v.  tIippel 

erkennen. Oben aussen and gerade nach oben ist bei  seitlicher Beleuch- 
tung nichts zu sehen. 

In ~ der abgehobenen Nefzhaut erkennt man sicher Gefasse~ die vor 1) 
der Ebene der ~etzhaut zu tiegen scheinen und yon dichtem grau bis 
gelbem Gewebe eingefasst sind. An ihnen sieht man stellenweise hell 
scharlachrote Kugeln, die blasenfSrmig aussehen und an deren Rande Ge- 
fasse auftauchen and verschwinden. 

Im aufrechten Bilde erkennt man aus einer Entfernung yon ungeflthr 
10cm dieselben Ver~nderungen~ wie sie eben beschrieben wurden, nur 
ist das Bild deutlich vergrSssert. Yon den Gefassen ist ein Tell, beson- 
ders in der oberen Netzhauthi~lfte~ deutlich doppelt konturiert; ein Teit 
erscheint dunkler~ so dass sie ~etzhautvenen entsprechen wiirden~ doch 
ist man nicht tiberall im stande~ sicher Arterieu und Venen zu unter- 
scheiden. Anastomosen sind nicht zu sehen, doch tiberkreuzen sich die 
Gefiisse vielfach. 

Die roten Kugeln sind nur z. T. ausgesprochen kuglig~ z. T. sind 
sie spindelfSrmig und scheinen ia den Verlauf der GeF~isse eingeschaltet 
zu sein~ eine Wandstruktur ist an ihnen nicht zu erkennen; sie scheinen 
in Mulden der ~etzhaut zu liegen. 

Die :Netzhaut ist im ganzen grau und hat stellenweise gelbliche Ver- 
dickungen eingelagert. ~Nach oben sieht man n0rmalen Fundus mit aus- 
gesprochener Tiffelung~ doch erscheinen hier die Gefiisse im umgekehrten 
Bilde zum Teile verdickt. 

Beim Eiutritte in die Klinik gibt die Patientia an, den Lichtschein 
einer unmittelbar vor dem linken Auge befindlichen Gasflamme eben noch 
zu bemerken~ doch zeigt die objektive Untersuchung keine Sicherheit 
darin. Etwa 14 Tage sp~tter his zum Ende besteht hmaurose. 

Am 22. II. 1900 hat sich auch am linken Auge die ~etzhaut voll- 
st~ndig abgehoben (vgh die Fig. 16 auf Tar. XVI und die Skizze 17). 
Durch die maximal erweiterte Pupitle und die vollst~ndig klare Linse 
sieht man, tier ttinterflache der Linse angelagert, die 1Netzhaut. Sie stellt 
sich als eine bli~ulichgraue, in den meisten Teilen etwas durchscheinende 
Membran dare die dutch eine yon innen oben nach aussen unten ziehende 
Furche in 3 Hauptmassen geteilt wird. Der eine Ast der Gabelung lituft 
mehr nach aussen, der andere fast vertikal nach unten. Auf dieser Mem- 
bran sieht man weissliche, mit einem leichten Stich ins Gelbliche ver- 
se'hene Streifen~ Gef~sse and mit diesen in Zusammenhang die schon 
frtiher beschriebenen~ rStlichen beerenartigen Gebilde. Die hellen Streif~n 
sind etwas zackig begrenzt und haben durchschnittlich scheinbar eine 
Breite "con 1--1I/2 mm. Sie stehen offenbar in einem gewissen Zusammen- 
hange mit den Gefassen, die in der Mitte dieser Streifen verlaufen~ sie 
allerdings auch zeitweise verlassen und dann auf den bliiulichgraueu 
Partien der Netzhaut verlaufen. Insbesondere sind es die gr(isseren, venen- 
artig aussehenden St~mme, die innerhalb der Streifen verlaufen. Die 
zwischen den weissen Streifen liegenden bTetzhautabschnitte zeigen, mit 
der Lupe betrachtet~ eine weissliche Punktierung~ die den genannter~ 

J) Soll wohl heissen auf der Netzhaut (Ulbrich). 
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weissen Streifen vollsti~ndig ahnlich ist and an den Grenzen der Streifen 
auch in diese libergeht. Von dem oberen~ inneren Ende der Furche (siehe 
Zeichnung) ~erliiuft ein solcher hellerer Streifen nach aussen and etwas 
nach oben~ und biegt nach einer gewissen Strecke sichelfSrmig nach oben 
urn. In ihm verlaaft ein starkes, ziemlich gestrecktes Gefass, das sich~ 
nachdem es den Streifen verlassen hat~ an dem nasalen Rande eines blut- 
roten KSrpers ansetzt. Dieser KSrper ist scharf begrenzt and zeigt einen 
eigentilmlichen~, hellen Glanz seiner Oberfli~che. Mit  de r  Lupe  15st s ich 
die r o t e  Fi~rbung in ein sehr  z a r t e s  G e f a s s n e t z  auf. 

Von seinem oberen Rande erhebt sich ein etwas schraubenartig ge- 
wundenes Gefiiss~ das in ein Gefiiss iibergeht, welches oberhalb des zu- 
erst genannten and diesem parallel verli~aft. Unterhalb des Knotens kommen 
noch einige feine Gefasse zum Vorschein. 

An der Stelle, wo das zuerst beschriebene Geft~ss aus der Furche 
auftaucht, sitzt ein i~hnliches, rundliches, beerenartiges Gebilde (/0, yon 
dessen Oberflache ein geradliuig gestrecktes Gef~tss nach unten verlauft. 
An demselben Rande der genannten Farche sitzen noeh zwei solehe Ge- 
bilde im Gewebe der Netzhaut eingebettet~ in die sich stark geschl~tngelte 
Gefi~sse einsenken. 

An allen den besehriebenen, in diese Gebilde tretenden Gefassen 
ist bei Lupenvergriisserung ein schmaler, wenig lichtstarker~ aber ganz 
deutlich erkennbarer Reflexstreifen nachznweisen. Die drei znletzt ge- 
nannten Gebilde liegen in einem weissen Streifen~ der die genannte 
Furche an ihrem nasalen Rande begleitet. Ebensolche Streifen begleiten 
den temporalen Rand besonders dentlich an dem i~nsseren Aste and die 
beiden inneren R~nder der Gabel. 

Aus der Furche tauchen an verschiedenen Stellen Gefgsse auf, die 
dann auf der Flache der Netzhaut welter laufen. Die grossen~ beim Ein- 
tritte in die beerenartigen Gebilde stets etwas korkzieherartig gewundenen 
Gefasse scheinen dunkler zu sein als daneben verlaufende feinere Gefitss- 
chert and sind wohl als Venen anzusprechen. In dem yon der Gabel ein- 
geschlossenen Dreieck sieht man auch ein solches starkeres Gef~iss ohne 
Znsammenhang mit einem beerenartigen Gebilde verlaufen. Lasst man 
das Auge stark nach innen and oben blicken, so setzt sich die Haupt- 
furche in ein dunkles Dreieck fort~ das dunkler graablau gefi~rbt ist~ auf 
dem man ebenfalls Gefasse verlaufen sieht. In diesem Abschnitte sind die 
Rfi.nder der Furche deutlieh abgerundet nnd sowohl der i~ussere obere 
Abschnitt der Netzhaut als auch tier innere untere macht den Eindruek 
blasenf(irmiger YorwSlbung. Ein Flottieren ist nirgends an der Netzhaut 
wahrzunehmen. Ebenso erhiitt man mit dem Spiegel nirgends einen rSt- 
lichen Schimmer, sondern sieht die Netzhaut gerade so wie bei seitlicher 
Beleuchtung, obwohl sie, wie erw~hnt~ in den bl~ulichgrauen Abschnitten 
den Eindruck des dnrchscheinenden macht. 

Am 25. IV. ist die Kammer dentlich seichter, wird bis zum 28. zu- 
nehmend seichter, ist aber am 8. V. wieder etwas tiefer. Am 7. ¥II .  ist 
notiert, dass die Knoten, die entlang der unteren Falte sitzen, deutlicher 
nnd etwas grSsser geworden sind. Bis zum Tode hat sich dann der Be- 
fund nicht mehr verandert. 

24* 
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Die etwas lange klinische Beschreibung bringt es mit sieh, dass 
der Zusammenhang zwischen den in den Tafeln festgehaltenen Ab- 
bildungen nicht ganz klar hervortreten kann. 

Wie im Anfange erw~hnt, stammen dieselben yon verschiedenen 
Zeichnern und sind v511ig, unabh~ngig voneinander aufgenommen 
women. Um so erfreuiicher ist es, class sich der Zusammenhang 
zwischen ihnen nur unsehwer herstellen l~sst. Beifolgende Skizzen 
werden das Zurechtfinden erleichtern. 

Die erste Zeichnung yon Dr. Sim br iger  diirfte aus dem Jahre 
1897 stammen, da sie, obwohl auf t t e r r n h e i s e r s  Veranlassung ge- 
zeiehnet, nicht genau dem yon letzterem mitgeteilten Befunde ent- 
spricht, sondern vielmehr J~hnlichkeiten mit dem yon G o l d z i e h e r  
geschilderten Bilde aufweist. Abgebildet ist das aufrechte Bild des 
linken Auges. Bei H e r r n h e i s e r  finder sich die Stelle: Hauptsitz der 
Erkrankung ist der innere, obere Quadrant, wo zahlreiche, nahezu 
kreisrunde, rSfliche Knoten vorh~nden sind. In der Zeichnung sieht 
man an deren Stelle einen einzigen, grossen roten Herd G, yon dem 
sich nur oben ein kleinerer unscharf abgrenzen l~sst. Von den yon 
H e r r n h e i s e r  beschriebenen, rosenkranzartigen Erweiterungen der 
Art. reed. sup. ist in der Zeichnung nichts zu sehen. Dagegen zeich- 
net S i m b r i g e r  eine der starken Venen an einer Stelle verengt und 
gibt ein zweites Bild dieser Stelle in vergrSssertem Massstabe. In 
H e r r n h e i s e r s  Befund wird die Netzhaut in der Umgebung der 
Papille als ,,streifig getriibt" bezeichnet. Die Umgebung tier Papille 
bei S i m b r i g e r  hat aber schon mehr mit dem sp~teren Befunde 
Go tdz i ehe r s  Ahnlichkeit (dieser bezeichnet die Farbe als grtinlich, 
w~hrend sie S i m b r i g e r  gelblich wiedergibt). 

Vergleicht man nun die erste der Skizzen iNickerls yore Sep- 
tember 1899 (vgl. auch Textskizze), so erkennt man ohne weiteres 
den grossen Knoten G wieder und auch den Knoten A, zu dem die 
langgestreckten Gefiisse hinziehen. Das Geschwiilstchen B ist schon 
fast ganz in der Fa]te verschwunden, fiber ihm ist, ebenfalls dem Ver- 
schwinden nahe, noch C zu sehen. Der Knoten ~ der im ersten Bride 
noeh ausserhalb der Abhebung l~g, ist nun auf die Kuppe derselben 
gekommen. Start der beiden Knoten E und D aber Zeigt alas Bild 
N icke r l s  deren 3, so dass angenommen werden muss, es sei w~hrend 
der Unterbrechung in der Beobachtung bier ein neuer Knoten ent- 
standen. 

Im zweiten Bride • ieker l s  kann man sieh ebenfalls leicht zu- 
reehtfinden. Der grosse Knoten Gist nicht mehr zu sehen. Degegen erkennt 
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man sehr gut den Knoten A mit seinen beiden horizontalen Ge- 

f~ssen, dem N i c k e r l  eine so ausfiihrliche Beschreibung gewidmet hat. 

An tier Fal te  liegen yon oben nach unten zuerst /~,  dann E and D 
und der eben erwfihnte, neugebildete Knoten.  C und B sind in der 

Falte verschwunden. 

A n a t o m i s c h e r  Befund.  

Das r e c h t e  h u g e  war naeh der Enueleation in Formol-Mtil ler  
fixiert wordeii; es wurde frontal etwas vor dem J~quator halbiert und 
hatte die gewShiiliehen Masse. Die N e t z h a u t  war yon oben und yon 
unten her vollstiiiidig abge lSs t ,  so dass sie am froiitalen Durchschnitte 
wie ein doppeltes Band qaer durch den Augapfel zog. Nur temporal und 
nasal haftete also die Netzhaut auf eine schmale Streeke an der Ader- 
haut und beide Hiilften der Netzhaut be~tihrten eiiiander mit den Innen- 
fliichen. Makroskopisch war zwischen ihnen k e i n e  G l a s k S r p e r s e h i e h t  
za sehen. 

Die beiden t Iohlr~tume tiber und IInter der Netzhaut waren teil- 
weise mit einer briiunliehgraiien, krtimligen amorphen Masse ausgefiilIt. 
Im vordereu Abschnitte sah man die beiden Netzhauthalften die hintere 
Liiiseiifl~che fiberziehen und sich in der Ora serrata der hderhant an- 
legen. 

Die hintere H~tlfte des Pri~parates wurde durch einen zweiten fron- 
talen Schnitt nochmals geteilt and daiin alle Teile in Celloidin eingebettet. 

Im Gegensatze zu den Priiparaten des linken huges ist die Kern- 
fitrbung, in den Schnitten keine besonders gate, dagegen sind die Struk- 
turbilder in diesen Serien besser und insbesondere die Verh~ltnisse der 
Neuroglia uiid der Kapillarwiinde sind schSner zu sehen. 

Die m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g  der frontalen Sehnitte des 
hiiiteren Absehnittes des rechten BuIbus ergab foigendes: 

An den Stetlen~ wo sieh die stark gliSs entartete Netzhaut lateral 
and medial an die hderhaut ansetzt, eiithiilt sie beiderseits viele cystische 
HohIr~ume und die Aussenfliichen ihrer Faltungen verweben sich dort 
mit einem dichten~ schwartenartigen Gewebe~ das die Innenfi~che der in 
maiieheii Schnitten fast bis zum vSlligen Schwunde atrophischeii Aderhaut 
tiberzieht. Diese Schwarte besteht aus derben, fibr(iseii Balken, enthi~lt in 
ihrer inneren Sehieht Gefiisse, in ihren i~usseren Sehichten and zwisehen 
sich and tier hderhaut zahlreiehe kleinere spaltenartige Hohlriiume~ 
die so aussehen~ als ob sie Cholestearintafeln enthalten hi~tten. Neben 
dieseii kleineren Lticken sind aiich griissere Hohlr~ume vorhanden~ die 
mit gewucherteii~ zum Tell pigmentierten~ zum Tell pigmeiitlosen Epithe- 
lien ausgekleidet and seltener mit Riesenzellen oder KSrnchenzellen~ Ab- 
kiimmlingen des Pigmentepithels geftillt~ ja manchmal geradezu vollgestopft 
.erscheinen. 

Die Sehwarte bedeckt die Aderhaut in der gaiizen unteren Halfte 
des Augapfels, in der oberen reieht sie, spitz znlaufend~ ~aur ein Sttiek 
weit tiber die Befestigungslinie der Netzhaut hinaus. Vorne reicht si% 
wie die vertikalen Sehnitte des vorderen Abschnittes zeigeii~ bis zur Ora 
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serrata und hinten bis zum Foramen opticum heran. Dort enthi~lt sie 
schalen- und plattenfSrmige Einlagerungen yon echtem Knoehengewebe. 
StrangfSrmige Ziige dieser Schwarte finden sich auch in den iiusseren 
:Netzhautschichten, yon gli6sem Gewebe umschlossen. Sie sind offenbar bei 
der Netzhautabl6sung mit abgetrennt und dann yon eiuer dfinnen Glia- 
schicht umwachsen wordem Einzelae dieser Strange haben einen gIatt- 
konturierten, runden oder ovalen Querschnitt. Jedoch hat ein Strung im 
Querschnitte eine ganz unregelmi~ssig gelappte Form. In den einzelnen 
Buehten sind ein-und mehrkernige Zellen, aueh einzelne Riesenzellen zu 
sehen. Es macht den Eindruck, als ob an dem Abbaue dieses Stranges 
energisch gearbeitet wfirde. 

Die A d e r h a u t  ist, wie erwlihnt~ streckenweise h6chstgradig ver- 
dtinnt, streckenweise ist sie mit Rundzellen infiltriert. Fast nirgends ist 
die Grenze zwisehen ihr und der eben geschilderten, der Aderhaut an 
ihrer Innenseite aufliegenden Schwarte verwischt. Sie wird fast stets yon 
der Glashaut und dem pigmentierten Epithel gebildet. 

Die Stiibcheu-und Zapfenschicht and die iNervenfasersehicht der 
Netzhaut fehlen fiberall. An den meisten Stellen fehlen auch die fibrigen 
nerv6sen Elemente der Netzhaut oder sie sind wenigstens stark im 
Sehwiuden. Die lqetzhaut selbst zeigt starke gli6se Wucherung neben ver- 
breiteter Lfiekenbildung. 

Den auffi~lligsten Befund bilden aber eigentfimliche Knoten yon Ei- oder 
Kugetform, zu denen grosse Arterien (Taf. XVIII, Fig. 18 u. 19) und yon 
denen grosse Venen ziehen. Diese zu- and abftihrenden Gef~sse kommen 
yon und gehen zu den inneren Netzhautschichten, in denen sic weiter ver- 
laufen. Sie treten aber keineswegs immer aa der unteren Seite des "Knotens 
in diesen ein, sondern gehen oft an seiner Seite empor. Ira Knoten 
teilen sieh die Gef~isse baumartig und geben in ein dichtes Netz yon 
Kapillarschlingen fiber. Die Gefi~sskn~tuel sind meist sehr gross und reiehen 
yon den inneren Schiehten bis fast zur Membrana reticulari% wobei sic 
eine ganz bedeutende Verdiekung der entspreehenden bTetzhautpartie be- 
wirken. Die meisten Knoten des rechten Auges haben abrigens die Netz- 
haut innen durchbrochen. 

Nach Bau und Begrenzung lassen die Knoten zwei Hauptformen 
unterscheiden~ die jedoch nicht scharf voneinander abtrennbar sind, son- 
dern mannigfache Uberg~nge erkennen lassen. 

Die eine Form besteht fast nur aus Gef~sssehlingen, zwisehen denen 
kaum eine Spur des Retinalgewebes zu finden ist; diese Knoten sind 
scharf begrenzt, das benachbarte Gliagewebe sieht hiiufig wie zusammen- 
gedr~ngt aus. Das Aussehen der Knoten erinnert an die Glomeruli in 
der ~iere. Diese Knoten sollen als d i ch te  K n o t e n  bezeichnet werden 
(Tar. XVIII, Fig. 18 u. 19). 

Im Gegensatz zu der eben beschriebenen Knotenform kann man eine 
zweite unterscheiden, die als l o c k e r g e b a u t e  K n o t e n  bezeiehnet werdeu. 
Diese enthalten zwisehen den Gegiissschlingen viel Retinal(Glia)gewebe, 
sind unseharf gegen die Umgebung abgegrenzt und dementspreehend auch 
schwerer zu sehen. Sie zeigen zum Teil eine mehr netzartige Anordnung 
der Gefasse, zum Teil eine mehr baumartige, die besouders in Schnitten, 
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die nach van  G i e s on  gefarbt sind, durch die r•tlich violette Farbe der 
zweifellos vermehrten und verdickten Adventitien der vielen grSsseren und 
kleineren Gefasse deutlich hervortritt. In manchen Knotea oder Knoten- 
partien sieht man nur ein sotches lqetz grSsserer und kleinerer Gefiisse, 
in den meisten tragen die Aste dieser Netze wiederum netzartig angeordnete 
oder kni~uelbildende~ feinste Gefasse (Taft XVIII, Fig. 20 zeigt den Aufbau aus 
feinsten Gefassen bei starkerer VergrSsserung). Je massenhafter die sekun- 
di~ren Kniiuel sind, um so mehr tritt ein gelappter Bau des ganzen Kno- 
tens hervor. Die Kn~uel der feinen Gefiisse sind entweder grSsser und 
bilden dann selbst die genannten Lappehen, oder sie erscheinen noeh 
stark zusammengedriingt~ hin und wieder auch lumenlos und sehen daher 
wie solid% keulenfSrmige oder rundtiehe Knospen aus, die infolge itlres 
Kernreichtums sehon bei schw~tcherer VergrSsserung gut zu sehea sind. 

Zwischen den ~aschen dieser Gefassnetze und Liippehen finder sich 
Gliagewebe, oft stark gewuchert, so dass sieh auch bei sehr lockerem 
Netzwerk oft das ganze Gebiet des Knotens durch dichteres Gefage und 
intensivere Fiirbung yon der Umgebung abhebt. Die Stfitzfasern erscheinen 
dann vermehrt und verdickt und Anhi~ufungen yon Gliazellen, die an 
epitheloide Zellen erinnern, sind zu finden. Diese anfangliche Wucherung 
der Neuroglia ist wohl auf eine Art Reaktion des Gewebes auf die Ge- 
fiisswucherung zurackzuftihren, die ja fiberall in der Retina eintritt~ inner- 
halb der iNetze aber am starksten zu sein scheiut. 

~Neben dem gliSsen Gewebe kann man in d e r  Nachbarschaft der 
Knoten auch noch Reste der Kiirnersehichten finden. 

Es ist wohl ziemlich sicher anzunehmen, dass das lockere Geftige 
der Knoten einem jfingeren Stadium, tier diehte Knoten dagegen einem 
weiter fortgesehrittenen entspricht. Den ~bergang zwischen beiden For- 
men stelIt die Bildung der Knospen und sekundi~ren Kn~uel dar. Je 
zahlreieher diese werden, um so mehr entsteht das Bild eines m~ssig 
dichten Knotens, bis durch das massenhaite Hervorspriessen der Kapillar- 
schlingen alle Zwischeari~ume geftillt sind und das Retinalgewebe ~7oll- 
standig oder fast vollsti~ndig geschwunden ist. Nieht so sehr die GrSsae 
eines Knotens ist also f~ir die Beurteilang des Alters eines Knotens massgebend, 
als vielmehr seine histologische Besehaffenheit. Die GrSsse des Knotens wird 
mehr davon abh~tngen, ob die anf~ngliche Gef~ssneubildung nur an einem 
kleinen Gefitsschen oder im ganzeu Bereiche eines grSsseren Stammchens 
erfolgte. So kSnnen im ersten Falle ganz kleine Knoten bereits dichte 
Anordnung des Gefassknauels zeigen~ sind also altere Bildungen, nur yon 
einer kleinen Stelle ausgegangen; im andern Falle kOnnen grosse Knoten 
durch ihr lockeres Geffige ihren Jugendzustand erkennen lassen. 

0fters sieht man, dass Knoten die inneren Netzhantschichten und 
die Limitans interna ganz durchbrochen haben. Die Gef~ssschlingen der 
Knoten getangen so in den Raum zwischen den beiden Netzhautbllittern, 
d e r d e m  GlaskSrperraum entspricht. Hier bilden sie knopffSrmige Vor- 
ragungen fiber die Limitans, oder die durchgebrochenen Gefassschlingen 
bilden beetartige Ausbreitungen an der inneren Seite der Netzhaut. Der 
durchgewucherte Teil des Knotens besteht stets aus sehr dicht angeordneten 
Gefiissen. Yon der Durchbruchstelle gehen dann grSssere und kleinere 
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Gefi~sse aus~ die sieh in dem Raume zwisehen den beiden ~etzhaut- 
b]attern verbreiten, ja sich sogar in einzelnen Sehlingen bis zur Gegen4 
des vorderen Netzhautansatzes in den dort vorhandenen Glaskiirper be- 
geben. 

Die grossen Gefiisse, welche in den inneren lqetzbautschichten ver- 
laufen~ zeigen bedeutende Verbreiterung und Verdiekung ihrer Wand. 
Stellenweise findet man, an Arterien wie an Venen~ eine bald sehr dichte~ 
bald nur sp~rliche Infiltration der Wandschicbten mit einkernigen Rund- 
zellen. 

Die L i n s e  ist v{illig kataraktSs zerfallen. 
Die I r i s ,  ziemlieh normal im Gefiige~ ist an einer Stelle durch eine 

bin[ere Syneehie angebeftet~ liegt der vorderen Linsenfl~ehe und den 
Ciliarfortsi~tzen an ihrer ¥orderseite an u n d i s t  an ihrer Wurzel eine 
Strecke weit dem Ligamentum peetinatum angeheftet. 

Die K a m m e r  ist teilweise mit geronnenen Massen erftillt. 
Die im s u b r e t i n a l e n  R a u m e  befindlichen Massen bestehen teils 

aus zierlichen Netzen, teils aus rundlichen und keulenartigen, hyalin er- 
seheinenden Gebitden verschiedenster GrSss% die sieh naeh der Fibrin- 
methode W e i g e r t s  blau und mit Eosin wie die BlutkSrperehen ffirben. 
Diese Gebilde seheinen aus BIutmassen hervorgegangen zu sein. 

Das l i nke  Auge wurde 2 Stunden naeh dem Tode mit einer LO- 
sung yon 10°]o Formol in Mt~llerseher Fllissigkeit injiziert~ nach der 
Autopsie in Formol-Miiller eingelegt und in Alkohol geh~rtet. 

W~hrend sich in diesem Bulbus die Kerne intensiver und die Binde- 
gewebssubstanzen nach van  Gieson  sch6n rot f~rben, sind hier alle 
Strukturen in der Glia und in den Kapillarwanden viel weieher~ undeut- 
licher als im rechten Aage. Es wird dies wohl damit zusammenhangen, 
dass es sich um ein Leichenauge handelt. 

Auch dieses Auge zeigte die gewShnlichen Masse. Es wurde frontal 
i~quatoriat halbiert. Die ~etzhaut erschien ganz abgehoben. Sie bildete 
an tier Sehnittflache eine yon innen oben nach aussen unten ziehende 
Brtiek% die sich sowohl am oberen als am unteren Ende gabelte. Die 
eingesehobene Zwisehenfatte reichte aussen unten entsprechend dem kli ~- 
nischen Bilde fast bis in die Mitte der Pupille. 

Die m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u e h u n g  erwies die b{etzhaut au 
diesem Auge viel weniger veriindert als am reebten. Fast liberall sind 
beide Ki~rnerschiehten erhalten. L~ngs der Limitans externa sieht man 
krtimlige und blasige Massen als Reste des Neuroepithels, zwischen ibnen 
vereinzelte Pigmentzellen. Stellenweise erscheinen die i~usseren Sehichten 
stark gli0s entartet~ mit grober Faserung and Einwanderung yon Pig- 
ment~ daneben "con weiten Liicken durchsetzt. An Stellen, we grosse Ge- 
fi~ssknoten liegen, ist die.~etzhaut bis auf das 5fache verdickt. 

Die G e f a s s k n o t e n  sind meist gut abgegrenzt, dicht gebaut. Die 
KSrnerschichten erheben sieh an ihren Randern, um etwas an die innere 
Fli~che des Knotens emporzusteigen. Dabei werden sie sehiitter und ver- 
lieren sieh tiber der Kuppe des Knotens in unregelmassig stehende Kern- 
haufen~ oder verschwinden ganz~ wenn der Knoten fast bis zur Limitans 
interna vordringt. Kleine Knoten liegen in der I~ervenfaser-~ Ganglien- 
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zellen- und inneren plexiformen Schicht. Griissere Knoten~ die die Limi- 
tans noch nieht durchbrochen haben, wurden in ihren Beziehungen za 
den einzelnen Retinalsehiehten oben geschildert. Bricht der Knoten dureh 
die Limitans interna, so erkennt man die Limitans an den Randern des 
Knotens. Yon hier beginnt dann die Gefi~sswucherung in den Glask(ir- 
perrest. 

An diesen Pr~iparaten sind die Gefasse der mittleren und grossea 
Kn~uel und auch viele Kapiltaren mit Blut geftillt, was noeh wesentlich 
dazu beitragt, den Aufbau der einzelnen Knoten zu versehleiern. 

In der Umgebung der griisseren Knoten ist das Netzhautgewebe 
mehr gliiis und yon z. T. grossen Lilcken durchsetzt, die mit geronnenen 
Massen ausgeftillt sind. 

In tier NiChe des Optikus sieht man auch loekere  Knoten ,  die 
in vivo, solange die Papille noch erkennbar war, nieht nachgewiesen 
werden konnten. Es set dies angeftihrt, um die friihere Behauptang, dass 
die lockeren Knoten jilngere Bildungen seien, nunmehr beweisen zu 
k(innen. 

An den erweiterten, dickwandigen Gefiissen finden sich vereinzett 
Stelten dichtester kleinzelliger Infiltration der ganzen Gefiisswand oder 
einzelner Schichten derselben. In der N~he trifft man auch Wucherung 
der adventitiellen Kerne und der Intima. 

Die vordere Kammer  ist fast aufgehoben, die I r i s  norma]~ die 
hintere Kammer vertieft, die Linse  bis auf feine Ltickenreihen am J~qua- 
tor normal, in der temporalen ttalfte ist das Kapsetepithel fast his zum 
hinteren Pol vorgesehoben. 

Der GlaskSrpe r  ist normal, der sub re t ina l e  Raum mit eiaem 
Erguss erfiillt, der sich auch in NetzhautIiicken und im vorderen Teile 
des suprachorioidealen Raumes findet. Die A d e r h a u t  ist stellenweise 
massig atrophiseh~ stellenweise teicht infiltriert. Die Gefitsse sind stark 
mit Blur geftillt, an einer Stetle enthi~lt die Aderhaut eine kleine Knoehen- 
platte. Die Pap i l l e  ist normal, die Nervenfasern des 0ptikus f~trben sieh 
gut nach W e i g e r t s  Markseheidenfitrbung." 

Soweit der Befund yon C z e r m a k - U l b r i c h ,  den ich nur etwas 
gekiirzt, sonst aber vSllig unveriindert wiedergebe. Eine Anzahl tier 
mir iiberlassenen Abbildungen dient zur Illustration. 

Ein Vergleich der anatomischen Befunde mit dem yon mir mit- 
geteilten lehrt zun~chst, class die im Mittelpunkt des Interesses 
stehende A n g i o m a t o s e  der  :Ne tzhau t  in b e i d e n  B e o b a c h t u n g e n  
w i e d e r k e h r t .  Auch ich finde in meinen Pr~paraten Stellen~ wo die 
gliiise Wueherung der Netzhaut sehr im Vordergrund steht andere 
wQ fast nur Gef~issschlingen angetroffen werden, also auch hierin 
Ubereins~immung. Es mag sein, dass diese Untersehiede im Ver- 
halten der Glia Riickschliisse auf alas Alter der Gef~ssknoten ira 
Sinne C z e r m a k - U l b r i c h s  zulassen, es kann aber auch wohl daran 
gedaeht werden, dass da, wo die Gliawueherung im Pr~iparat ver- 
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misst wird, eine solche yon vo rnhe re in  nieht vorhanden war; man 
brauchte dann nicht anzunehmen, dass erst die Gef~sswucherung die 
Glia zum Schwund gebracht hat. Doeh kommt darauf schliesslich 
nicht viel an. Jedenfalls l~isst sich diese Frage an meinem Material 
nieht entscheiden, da das Auge erst so lange Jahre naeh der kli- 
nisehen Beobaehtung zur Enueleation kam. 

U b e r e i n s t i m m e n d  ist in beiden F~illen die der  A d e r h a u t  
anl . iegende d icke  S e h w a r t e ,  in tier sich Knoehen land, ver-  
s ch i eden  dagegen  das V e r h a l t e n  der  C h o r i o i d e a  selber .  Bei 
C z e r m a k - U l b r i e h  war dieselbe ganz diinn, z. T. ausgesprochen 
atrophisch, w~hrend in meinem Falle die riesige Erweiterung und 
zweifellose Vermehrung der Gefi~sse zu der Annahme fiihrte, dass 
auch die Aderhaut z. T. angiomatSs war. 

Der Ubertritt der hoehgradig erweiterten Retinalgef~sse in das 
Angiom der Chorioidea ist gleichfalls eine Besonderheit meines 
Falles. 

Sehon im Jahre 1893 hat T r e n c h e r  Col l ins  1) 2 F~ille ana- 
tomisch untersueht, die, wie ich jetzt nicht zweifle~ das gleiche Krank- 
heitsbild betreffen. Der erste wurde ein Jahr zuvor von W o o d  2) k]i- 
nisch besehrieben, eine farbige Abbildung erli~uterte den Befund. Ich 
erinnere reich sehr genau, dieselbe bei Abfassung meiner friiheren 
Arbeit wiederhott in H~nden gehabt zu haben, es war mir aber da- 
reals fraglieh, ob ich sie mit meinen Befunden identifizieren solIte. 
Die anatomisehen Befunde yon T r e a c h e r  Col l ins  hatte ich iiber- 
sehen~ sie haben offenbar auch yon anderer Seite keine Beachtung 
gefunden; Czermak ,  dem sie zur Bestiitigung seiner Auffassung 
hiitten dienen kSnnen, erwiihnt sie gleichfalls nieht. Dagegen sind sie 
im Zusammenhang mit meinen und iihnlichen Fiillen yon C o a t s  3) 
gewiirdigt worden, tier sie als Gruppe 3 ,,F~ille mit arteriovenSser 
Kommunikation" in seiner Arbeit ,,Forms of retinal disease with mas- 
sive exudation" auffiihrt. 

Fall 1 yon W o o d - T r e a c h e r  Collins. 1892 enucleiert wegen 
Drucksteigerung; aus dem mikroskopischen Befund sei ~olgendes er- 
wiihnt: Chorioidea diinn und stark pigmentiert, die Blutgef~sse grSss- 
ienteils leer~ ihre W~inde nicht verdickt. Pigmentepithel nur fleck- 
weise vorhanden, starke fettige Degeneration desselben und Pro]ifera- 

1) Treacher Collins. Transact. of the ophth. Soc. XIV. p. 14l. 
2) Wood, ibid. XII. p. 143. 
~) Coats; Forms of retinal disease with massive exudation. Ophth. Hospit. 

Reports. XVII. p. 3. 
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tion in die subretinale Flfissigkeit hinein; eine Lage soleher Zellen 
halter der ~usseren FI~che der Netzhaut an; an der Stelle, wo die 
Retina anliegt, finder sich zwischen ihr und tier Aderhaut eine neu- 
gebildete Gewebsmasse. Retina stark verdickt, Reste yon St~bchen 
nnd Zapfen vorhanden, die KSrnerschichten meist kaum zu erkennen. 
Die B lu tge fgs se  enorm e rwe i t e r t ,  es ist sehr  schwer ,  A r t e -  
r i en  und  V e n e n  zu u n t e r s c h e i d e n  wegen der starken Wand- 
verdickungen. An der Stelle, wo die Retina anhaftet, ist ein P l e x u s  
yon  B l u t g e f g s s e n  wie e in  kap i l l a r e r  ~aevus .  Im Optikus ein 
Gef~ss stark erweitert, das andere eng, ersteres h~lt Coats  mit 
Wahrseheinliehkeit fiir die Vene. 

Fa l l  2 be t r i f f t  die S c h w e s t e r  des vor igen Pat. ,  26 Jahre 
alt~ im Alter yon 10 oder 11 Jahren ist sie erkrankt~ mit 12 Jahren 
wurde sie ganz blind. Beiderseits enormes Staphylom des vorderen 
Bulbusabsehnitts mit getrfibter Cornea. Doppelseitige Enucleation 
wegen Schmerzen. 

R. A. Auf der Innenfl~che der Aderhaut eine grosse Kno- 
chenschale. Im Innern finder sich eine mit Fl~issigkeit gefifllte 
Hghle, deren W~nde yon einer weichen Masse, zum grossen Teil 
aber yon Knochen begrenzt stud. In der ~iusseren ttglfte ist eine 
g rosse  p r o m i n i e r e n d e  gelb ge fg rb te  Masse. Diese  be s t eh t  
aus  z a h l r e i c h e n  k a p i l l a r e n  Gefgssen ,  de ren  W g n d e  meis t  
e ine  Ze l l e  dick sind~ zwischen  ihnen  e inige  Gef~sse mi t  
d i c k e r e n  W andungen .  In den Gef~ssen nnd zwisehen denselben 
rote BlutkSrperchen~ in den Zwischenrgumen Zellen mit sehr grossem 
Kern. In dem Protoplasma finden sich Fasern, die alle yon einem 
Kern auszugehen scheinen. Die Begrenzung der gelben Masse naeh 
innen bilden Spindelzellen, nach aussen eine fibrillgre Masse, tells aber 
aueh Knoehen. Im Optikus hoehgradige Degeneration tier Nervenfasern. 

L. A. Die t ie fen  L a g e n  der  Cornea  sind e i n g e n o m m e n  
yon einer  Neub i tdung ,  die ans e inem P l e x u s  yon k a p i l l a r e n  
Gef~ssen  bes teh t ,  ganz ~hnl ieh  wie am r e e h t e n  A u g e  in 
de r  l~etina. Die Deseemet, Iris, Linse und Zonula sind nieht vor- 
handen. Die Neubildung dringt nicht nur in die tiefen Sehichten der 
Cornea, sondern bildet auch eine betr~ehtliehe Masse an tier Ober- 
flgche des Anges. Chorioide~ dfinn~ fast auf ihrer ganzen Oberflgehe 
eine Knoehensehicht. Die Beziehungen zwisehen Knochen und Ela- 
stica sind nieht iiberaI1 festzustellen, aber wo die Elastica deutlich 
ist, liegt sie auf der Innenflfiche des Knochens. ~ 'ach innen  yon 
dem K n o e h e n  kommt  e ine  aus Gefgssen  b e s t e h e n d e  N e u b i l -  
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d u n g  ~ h n l i c h  wie im v o r d e r e n  B u t b u s a b s c h n i t t .  Pigmentepi- 
thel defekt, stellenweise gewuchert, yon normaler Retina nichts zu 
sehen. Optikus ~trophiseh. 

Die  N e u b i l d u n g  wi rd  primi~r in die R e t i n a  v e r l e g t  und  ka -  
p i l l a r e r  Naevns  als p r ~ g n a n t e s t e  Beze ichnung  d afiir  a n g e s e h e n .  

Im zweiten Falle fehlt die ophthalmoskopische Beobaehtung, da 
die Patientin erst im vorgesehrittenen Stadium der Erkrankung zur 
Beobaehtung kam, aber es ist ja  wohl sehr wahrscheinlich~ dass es 
sich um den Ausgang tier gleiehen Krankheit  handel[e, an welcher 
der Bruder lift. 

Von klinischen Beobachtungen, die nach Erseheinen meiner Arbeit 
veriiffentlicht wurden, sind anzuftihren 2 F~lle yon D a v i d  J. W o o d  1) 
{i905 und 1909) (die zweite Mitteilung enth~lt eine sehSne Abbil- 
dung), J a c o b y  2) (1905), Gurwi t sch~)  (1906), G u z m ~ n n  ~) (1907)~ 
T e r s o n  0 (1908). Ich verziehte darauf sie zu referieren, da sic das 
Wesen des Krankheitsprozesses ebensowenig aufklfiren konnten wie 
die friiheren Arbeiten6). 

Die jetzt vorliegenden anatomisehen Untersuchungen (C o I l in  s 
C z e r m a k - U l b r i e h ,  v. Hippe l ) ,  die sieh auf 6 Augen beziehen, 
stimmen in dem wichtigsten Puukte iiberein: in a l l en  w u r d e  e ine  
ka .p i l l a re  A n g i o m a t o s e  tier R e t i n a  n a c h g e w i e s e n .  Da di~ 
F~lle zwar in Einzelheiten des ldinischen Befundes etwas vonein- 
ander abweichen, aber anderseits in den t tauptpunkten geniigend 
iibereinstimmen (fiir den Czermaksehen  muss ich dies, nachdem ich 
die Abbildungen gesehen babe, unbedingt anerkennen), so diirfte das 
Wesen des Krankheitsprozesses in der Hauptsache festgelegt seim 

1) Wood. Transact. of the ophth. Soc. XX¥. p. 96 u. XXIX. p. 115. 
2) Jacoby. Klin. Monatsbt. f. Augenheilk. Bd. XLIII, 1. S. 137. 
~) Gurwitsch. Westnik 0phth. S. 202, ref. Michels Jahresber. 1906. S. 604~ 
~) Ouzmann. Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. X¥II. S. 40. 
~) Terson. Ann. d'ocul. CXXXIX. p. 354. 
8) Anm. wi~.hrend der Korrektur: Ich wurde noch auf eine Arbeit yon Knap% 

,,(~ber ein sehr seltenes ophthMmoskopisches Bild (v. Hippelsche Krankheit 
unter dem Bi]de des Glioma retinae)". Arch. f. Augenheilk. Bd. LX. S. 49 auf- 
merksam gemacht. ~ach der Beschreibung ware der Titel riehtiger Gliom unter 
dem Bilde derv. Hippelschen Krankheit gewesen. Der Arbeit ist eine oph- 
thalmoskopische und eine anatomische Abbildung beigegeben, die aber meines. 
Erachtens nicht denselben Fall betreffen k0nnen, so dass mir eine Verwechslung 
mSglich erscheint. Die ophthalmoskopische Abbildung zeigt n~tmlich eine normale 
Papille und Umgebung, der Durchschnitt ein die gauze Papille und Umgebung 
einnehmendes Gliem. Jedenfalls miisste der Autor diesen ~Yiderspruch aufkliiren, 
ehe man zu dem Falle Stellung nehmen kann. 



Die anatomische Grundlage der yon mir beschriebenen ,,sehr seltenen usw." 371 

Damit entfallen auch alle andern Erklgrungsversuche, die auf gleich- 
zeitig vorhandene Krankheitserscheinungen bei den betreffenden In- 
dividuen begriindet waren: speziel l  ha t  sich far meine mit  a l lem 
V o r b e h a l t  geausse r te  Vermutung ,  es kSnne sich um eine 
tuberku lSse  E r k r a n k u n g  der Re t ina  handeln ,  n ich t  nur  kein  
A n h a l t s p u n k t  ergeben,  sondern  dieselbe ist d i rekt  auszu- 
schtiessen.  Richtig ist dagegen meine Ablehnung der Deutung 
,Aneurysma arteriovenosum" gewesen. 

Die roten kugligen oder ovalen Gebilde, bei denen ich die Deu- 
tung ,,Blutungen" aussehloss und in denen ich Gefiisskonvolute ver- 
mutete, entspreehen Zweifellos oberfliiehlieh gelegenen Angiomen, 
welche nur oder fast nur aus Gef~sssehlingen bestehen, daher ihre 
intensive Fiirbung. Die grossen verschieden gefiirbten Herde, hinter 
welehen die enorm ausgedehnten Gef~sse verschwinden (vgl. meine 
und der andern Autoren ophthalmoskopischen Abbildungen), sind, wie 
ich auf Grund meiner anatomischen Untersuchung annehmen muss, 
Geffisstumoren der Netzhaut, in welchen eine starke Gliawucherung 
vorhanden ist, wodureh die Farbe des ganzen Gebildes mitbestimmt 
werden muss. 

Es diirfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass die B i l d u n g  
der  Gef~ssgesehwii ls te  das p r i m a t e  des ganzen K r a n k h e i t s -  
prozesses dars te l l t .  In den friihesten Stadien (mein Fall 2) ist 
nur der eine ziemlich grosse prominierende Herd mit den beiden 
enorm ausgedehnten Gef~ssen vorhanden. Die Bildung weisser Fi~chen, 
die I~etzhautablSsung, Blutungen, all dies kommt erst spi~ter hinzu. 
Der prim~re Vorgang, die Bildung neuer Angiome mit sekund~rer 
Dilatation der abftihrenden~ eventuell aueh der zufiihrenden Gefasse 
wiederholt sich dann im Laufe des Prozesses an versehiedenen Stellen. 

Die erste Fo lge  der A n g i o m b i l d u n g  diirfte in tier Aus- 
d e h n u n g  der zugehSr igen  Gef~sse zu erb l icken sein. Fiir die 
Arterie kSnnte der Gefgssknoten eine starke Behinderung des Blut- 
stroms darstellen. Ausserdem ist daran zu denken, dass der yon mir 
naehgewiesene Schwund der Muscularis eine Erweiterung des Arte- 
rienrohrs verursaehen kann. Die Ausdehnung der Vene kSnnte durch 
gleiehzeitige lokale Erkrankung ihrer Intima bedingt werden, wenn 
eine solche in der Gegend der Papille best~nde~ ich habe dafiir aber 
im anatomischen Priiparat keinen Beleg gefunden; im Falle 2 war 
allerdings eine solche Verengerung der Vene ophthalmoskopisch zu 
beobachten. Eine Erweiterung der Vene kSnnte ferner entstehen, 
wenn sie durch direkte Anastomose - -  nicht erst durch den einge- 
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schalteten Gef~ssknoten - -  mit der Arterie in Verbindung st[inde. 
Ophthalmoskopiseh hat sieh das in meinenF~llen nicht nachweisen lassen, 
wiihrend J a c o b y  dies ftir seinen Fall mit Bestimmtheit angenommen 
hat. ich selbst konnte dies Vorkommnis anatomiseh (Tar. XIV, Fig. 7) 
wahrscheinlieh machen; freilich fehlt der vSllig sichere Nachweis, welt 
die Einmiindung des Zwisehenastes in die Arterie nicht unbedingt 
feststeht; da es sich ausserdem um einen ganz vereinzelten Befund 
handelt, w~re es nicht gerechtfertigt, daraus weitere Schliisse zu 
ziehen. Ich bin nicht im stande eine einwandsfreie Erkl~rung ftir die 
enorme Erweiterung yon Arterie und Vene zu geben. 

Die fast gleiche Farbe der Gef~sse wtirde durch derartige direkte 
Verbindungen, wenn sie mit Sieherheit zu erweisen w~ren, noch am 
ersten verst~ndlich gemacht. Wenn so die Farbe des venSsen Haupt- 
stammes ver~ndert wird, so kSnnen ihre Zufltisse trotzdem annfihernd 
normale Farbe behalten, man sieht z. B. in Woods Abbildung eine 
Vene mit ganz normaler Farbe in das grosse Gef~ss miinden, dessen 
Fiirbung fast arteriellen Ch~rakter hat. 

Dass die grossen Gef~sse sekon in friihem Stadium der Erkran- 
kung erhebliehe Wanderkrankungen aui'weisen, zeigt der ophthalmo- 
skopische Befund (Zuspitzen, Verengerung tier Al~erie, bei C z e r m a k  
derVene). Intimawueherungen an umschriebenen Stellen sind danach 
zweifellos. Wodurch sie bedingt sind, ob der Angiombildung koordi- 
niert oder durch sie hervorgerufen, wird man kaum entscheiden 
kSnnen. In dem sp~ten Stadium, das der anatomischen Untersuchung 
zugrunde liegt, finder sieh m~ehtige Wucherung der Intima in Arte- 
tie sowie Vene, aber immer nur streekenweise~ ferner z. T. enorme 
Verdickung der Adventitia, aber auch nicht iiberall, w~hrend die 
Muscularis in dem Masse schwinden kann~ dass die Unterseheidung 
yon Arterie und Vene unmSglieh wird, eine Beobachtung, die ~ueh 
Tr. Col l ins  gemaeht hat. Die Thrombenbildung, die ieh naehweisen 
konnte, diirfte wohl einer so viet sp~teren Zeit angeh5ren, dass sie 
fiir die Erkl~rung des ganzen Kr~nkheitsbildes ohne Bedeutung ist. 
Ebenso kann ich nur annehmen, dass in meinem FMle die direkte 
Kommunikation der grpssen Gef~sse mit dem Angiom der Aderhaut 
erst eine sekundEre Verbindung darstellt; denn in den andern ana- 
tomiseh untersuehten F~illen ist davon keine Rede, obgleieh der oph- 
thalmoskopische Befund ~hnlieh ist, wie tiberhaupt nur in meinem die 
Ohorioidea in dieser Weise beteiligt ist. Wie sowohl alas Angiom der 
Aderhaut als das der Retina allein vorkommt, so kSnnen offenbar 
beide auch koordiniert auftreten. Zum Wesen unserer Erkrankung 
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gehSrt die Beteiligung der Aderhaut aber sicher nicht, sie miisste 
sich sonst doch in alien Fiillen finden. 

Wenu die Gefiisstumoren das primiire sind, so steht die Ver- 
giiderung der Retina in direkter Abhingigkeit yon denselben, wobei 
sowohl die mechanische Verdr~ingung der retinalen Elemeiite dutch 
die wachsenden Geschwiilste, als die ungiinstigeren Cirkulationsver- 
hiiltnisse yon Bedeutung sein kSnnen. Anatomisch liessen sich kleinste 
KiiStchen, sowie grSssere und schliesslich die michtigen konfluierten 
Tumoren nachweiseii. Entsprechend wurden besonders yon 0 z e r m a k 
aber auch yon mir, da, wo nur kleiiie KiiStchen sassen, noch leid- 
Itch erhaltene Bestandteite der Netzhaut gefunden, wiihreiid dieselbea 
an der Stelle der st~rkeren Wucherung der Aiigiome vollkommen 
zugruiide gegangen waren. In den friihen Stadien der Erkrankung 
muss die Retina da, wo keine ophthalmoskopischen Ver~nderungen 
vorliegen, auch annghernd normal sein, das beweist die anfaiigs kaum 
gest6rte Funktion. 

Geradezu erstaunlich ist in meinem Fatle das Verhalten des 
Optikus: d as We igert-Priiparat unterseheidet sich zwar deutlich yon 
eiiiem normalen~ immerhin ist die Mehrzahl der markhaltigen Fasem 
erhalteii, und trotzdem finder man Gaiiglienzellen fast ausschliesslich 
in dem hinter der Linse ausgespannten vordersten Tell der Retina~ 
wo sie doch schon IIormalerweise viel sp~rlicher sind als in der Gegend 
des hinteren Bols. 12 Jahre war dieses Auge vollkommeii blind ge- 
weseii. Die Untersuehungen S c h r e i b e r s  ~) lehren, dass der Gehalt 
des Sehnerven an markhaltigen Fasern in direkter Beziehung zu der 
Erhaltuiig des Ganglion N. optiei steht; so muss man wohI anneh- 
men, dass vielleicht innerhalb der gliSs degenerierten Retina doeh 
noeh Ganglienzellen vorhanden sind, die man als solche nicht mit 
Sieherheit erkeiint, denn zwischeii der Zahl der im vorderen Bulbus- 
abschnitte sicher nachweisbaren und dem Markgehalt des Sehnerven 
besteht ein arges Missverh~ltnis. Andernfatls bliebe nur die Aunahme 
tibrig, dass die S chreiberschen Feststellungen keine Giiltigkeit haben. 
Zu einem solehen Schluss scheint mir aber ein Befulld, wie der mit- 
geteilte, nieht zu geniigen. 

Im Laufe unserer Erkrankung kommt es nun regelm~ssig zum 
Auftreten hellgliiizender weisser Flecke (in meiiiem Fall besonders 
in der Maculagegend, abet auch an andern Stellen), ferner yon mehr 
mattweissen ausgedehnten Fl~ehen; an letzteren wies die Refraktions- 

~) Schreiber. v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LX1V. 
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bestimmung regelm~ssig eine flaehe Netzhautabl5sung nach, die sparer 
in allen F~llen vollst~ndig wurde. 

Die gl~inzenden Herde wird man geneigt sein~ naeh Analogie 
mit andern retinalen Erkrankungen (lurch das Auftreten yon Fett- 
kSrnehenzellen zu erkl~ren. Meine anatomische Untersuehung vermag 
natiirlieh, da sie erst ]6 Jahre nach Beginn des Leidens stattfand, 
keine EinzeIheiten aufzudecken. Ein Befund konnte aber doch er- 
hoben werden, der es wahrscheinlieh maeht, dass in gewissen ziem- 
tich ausgedehnten Teilen der degenerierten Retina starker Fettgehalt vor- 
liegt. Es sind dies die in Taft XIV~ Fig. 9 wiedergegebenen grossen hellen 
tropfenartigen Gebilde, die in sehr grossen Zellen mit bl~ischenfSr- 
migem Kern und reichlichem Chromatingeriist liegen. Ieh bin schon 
in der Schilderung des anatomischen Befundes darauf eingegangen~ 
warum ich diese runden Gebilde mit Wahrscheinlichkeit so auffasse. 
Das Fett selbst muss natiirlich bei der Celloidineinbettung extrahiert 
sein, eine beweisende F~rbung ist deshalb auch nicht zu liefern~ man 
wird sich aber doch wohl vorstellen diirfen, dass nach der AuflSsung 
des Fetts die dureh das Zellprotoplasma gebildeten Konturen in iihn- 
licher Weise erkennbar blieben~ wie es z. B. naeh der Auf15sung yon 
Cholestearinkrystatlen der Fall ist. 

Die Entstehung der mattweissen ausgedehnten Fl~chen stelle 
ich mir in anderer Weise vor. Ich glaube, as handelt sich hier um 
ein NetzhautSdem~ das durch subretinale Blutungen zu stande kommt. 
Dafiir spricht ers~ns die regelmfissig sofort nachweisbare Prominenz 
tier betreffenden Stellen~ ferner das h~ufige gleiehzeitige Erscheiuen 
yon kleinen Blutungen~ sowie endlieh der spiitere Nachweis yon 
massenhaften leuchtenden CholestealJnkugeln im subretinalen Raume, 
der im Falle I gelangl), und nieht zum wenigsten der anatomische 
Befund: Die Ausbildung der grossen knochenhaltigeI1 Schwarte an 
tier Innenfl~che der Aderhaut ist sehr wohl dutch die Annahme ver- 
st~ndlich zu machen~ dass es bier zur allmiihlichen Organisation 
grSsserer subretinaler Blutungen gekommen ist. Die Ubereinstimmung 
dieses Befundes mit dem bei andern seltenen Retinalerkrankungen 
erhobenen hat ja Coats  ~) veranlasst, alle diese Krankheitsbitder zu- 
sammenzufassen und das uns bier beseh~ftigende nur als besondere 
Gruppe mit arteriovenSsen Anastomosen abzutrennen. Er erblickt das 
gemeinsame Moment in allen diesen F~llen darin~ dass vorwiegend 
bei jugendliehen Individuen ausgedehnte subretinale Blutungen aur- 

a) Ygl. aueh den grossen Herd mit Krystallen ill Taf. XIV, Fig. 5. 
~) Loc. cit~ 



Die anatomische Grundlage der yon mir beschriebenen ,,sehr seltenen usw." 375 

treten, durch deren Organisation massive Neubildungen an der Aussen- 
fliiche der Retina entstehen. In seinen Sehlusss~itzen sprieht er sich 
allerdings dahin aus, dass die wenigen anatomisehen Untersuehungen, 
die bisher yon der uns besch~tigenden Erkrankung vorli~gen, mehr 
fiir eine Gef~ssneubildung in der Retina spr~ehen, und dass man des- 
halb dieses Krankheitsbild v or l~uf ig  1) besser yon den iibrigen abtrenne. 

ich mSchte durchaus denselben Standpunkt einnehmen, es aber 
endg i i l t ig  abtrennen: fiir die Auffassung einer Erkrankung sind 
stets die prim~ren Ver~inderungen massgebend, diese sind aber in 
unsern F~llen ganz anderer Na tu ra l s  z. B. die, welche meinen friiher 
ver~iffentliehten und den andern yon Coa t s  gesammelten Befunden 
zugrunde lagen2). Das schliesst natiirlich nicht aus, dass es s ekun-  
d~tr bei verschiedenen Prozessen, nfimlieh sowohl bei Angiomatose 
der Retina, wie bei Gef~isserkrankungen anderer Art, sehliess]ich auch, 
wie Coa t s  meint, ohne nachweisbare Gef~sserkrankungen zu aus- 
gedehnten subretinalen Blutungen kommen kann, die dann eine Netz- 
hantablSsung yon ungewiihnlichem ophthalmoskopisehem Aussehen 
and sp~iter anatomiseh das Auftreten ausgedehnter 7 eventu~ll knochen- 
haltiger Schwarten hervorbringen. Auf diese Weise kann klinisch eine 
erhebliche Ahnlichkeit yon Krankheitsbildern entstehen, die dennoch 
ihrem Wesen naeh versehieden sind. 

Wenn ich also annehme, dass subretinale Blutungen an der Ent- 
stehung der NetzhautablSsung in unsern FMlen beteiligt sind, so kann 
ieh sie doch nicht ftir die einzige Ursache derselben halten. Sehon die 
enorme Dilatation der grossen Gef~sse mit ihren miiehtigen Schl~nge- 
lungen muss rein mechanisch die kbhebung begiinstigen, wie das sehon 
N u l l  vor langer Zeit angenommen hat. Ferner muss die Retina da- 
dureh, dass sie stellenweise tumorartig verdickt ist, klinisch das Bild 
der nicht flottierenden AblSsung hervorrufen. Endlich aber diirfte 
auch die Besehaffenheit des Glaskiirpers zum mindesten sekund~r'im 
Sinne einer Zunahme der AbIiisung mitwirken, denn die Bilder, die 
man yon ihm erh~ilt, haben doch eine weitgehende _~hnlichkeit mit 
den bei der spontanen Amotio erhobenen. 

Dass bei unsern F~llen nicht nur in den subretinalen Raum, 
sondern aueh pr~retinal getegentlich Blutungen auftreten, kann bei 
der Beschaffenheit der retinalen Gefiisse nieht wundernehmen. Es 
kann auch wohl mSglich sein, dass intraokulare Blutungen sehliess- 

~) Yon mir gesperrt. 
~) v. Hippel, Pathologisch-anatomische Befunde bei seltenen Netzhaut- 

erkrankungen, v. Graefe's Arch. f. 0phth. Bd..LXIV, 1. 
v. Graefe's Archiv f'fir Ophthalmologie. LXXIX. 2. 2 5  
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lieh mit verantworttieh sind f~ir die entziindlichen Prozesse im vor- 
deren Bulbusabsehnitt, die zu Pupillarverschluss und Sekund~rglau- 
kern ffihrten. 

Eine heteroplastisehe Verbreitung der Angiome konnte in meinem 
Falle nur am GlaskSrper naehgewiesen werden. Ob diese Tumoren 
wirklieh, wie Tr. Coll ins angibt, in die Hornhaut eindringen k~nnen, 
scheint mir noch nieht ganz sieher bewiesen, ebenso ob sie im stande 
sind, die Linse restlos zu zerstSren. Man darf nieht vergessen, dass 
es sich in Col l ins '  Falte um staphylomat~se Bulbi handelte, und dass 
iib~r die ¥org~inge, die zur Staphylombildung fiihrten, niehts be- 
kannt war. 

Ieh komme zu folgenden Schlfissen: die im J a h r e  1904 yon 
mir auf  Grund  e ingehende r  k l in i scher  S tud ien  geseh i lder te  
, ,sehr se l tene E r k r a n k u n g  der ~qetzhaut", die je tzt  etwa 
20mal  beobach te t  worden ist~ erweis t  sich auf  Grund  der 
ana tomischen  U n t e r s u c h u n g  yon im ganzen 6 Augen  (Tren- 
cher Coll ins  3, Cze rmak-Ulb r i eh  2, v. H ippe l  1) als ,,Angio- 
matose  der  Ret ina"  mit sekund~rer Erkrankung der Netzhaut- 
gef~sse, Zugrundegehen der nervSsen Elemente der Retina und Wuche- 
rung der Glia, wozu noeh ausgedehnte subretinale Blutungen mit 
naehfolgender Organisation derselben kommen. Die Ansicht yon Czer- 
mak,  die dieser ohne Kenntnis der F~lle yon Coll ins ausgesproehen 
hat, kann also nunmehr bei der Ubereinstimmung der Befunde Ms 
gesiehert gelten. Ebenso wird es wohl zutreffen, class eine kongenitale 
Anlage als ~tiologisehes Moment ia Anspruch genommen werden 
muss. Dies entspricht der altgemeinen Auffassung veto Wesen der 
Angiome, das Auftreten bei zwei Geschwistern (Trencher  Collins) 
dient zur Best~tigung. 

Die ophthalmoskopisehe Diagnose unserer Erkrankung ist im all- 
gemeinen leieht, sie stfitzt sieh in der Hauptsache auf das Vorhan- 
densein der rStliehen kugligen Gebilde und die enorme Erweiterang, 
Sehl~ngelung und Gleichfarbigkeit einer oder mehrerer Arterien und 
der zugehSrigen Venen. 

Die Krankheit ist eminent chronisch, die Prognose quoad visum 
eine absolut schleehte, tier Endausgang Erb]indung uad sehliesslich 
Sekund~rglaukom. Ein Grund zur Enueleation liegt erst vor, wenn 
der Patient Sehmerzen bekommt, was man bedauern k5nnte, da es 
so kaum mSglieh sein wird, einmal ein Friihstadium zur Untersuchung 
zu bekommen und dadurch die genauen anatomischen Belege ffir be- 
stimmte ophthalmoskopisehe Ver~inderungen zu erlangen. 
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E r k l E r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n  a u f T a f .  X I I I - - X V I I I ,  F i g .  1 - - 2 0 .  

Fig. 1. bTbersichtsbild des eigenen Falles Mayer. Untere Hfilfte. a tumor- 
artiges Angiom der Retina. b Angiom der Aderhaut. 

Fig. 2. Desgl. obere Hhlfte. 
Fig. 3. Fall Mayer. Angiom der Aderhaut und Knochenschwarte mit riesigen 

Gefhssen. 
Fig. 4. Dasselbe an anderer Stelle; grosse Markri~ume mit Fettzetlen im 

Knochen. 
Fig. 5. Fall Mayer. Angiom der 1%tzhaut a; in demselben ein enormes Ge- 

fi~ss, das sich direkt in das Angiom der Aderhaut fortsetzt, b grosser Bindegewebs- 
herd mit Pigment und Cholestearinkrystallen. 

Fig. 6. Fall Mayer. Angiom der Retina, Abgang eines kleinen Astes aus 
dem riesigen Gefass, dessen Adventitia enorm verdickt ist. 

Fig. 7. Fall Mayer. Die beiden grossen Gefiisse im Liingsschnitt; zwischen 
ihnen einAst~ tier milglicherweise eine direkteYerbindung zwischen beiden herstellt. 

Fig. 8. Fall Mayer. Stelle aus dem retinalen Angiom, das hier einen Fort- 
satz in die Bindegewebssehwarte schickt, welehe der Aderhaut aufgelagert ist. 

Fig. 9. Fall Mayer. Aus dem Angiom der Retina: Grosse Zellen, die mit 
hellen, tropfenartigen Gebilden (Fett?) vollgepfropft sind. 

Fig. 10. Fall Mayer. Kleines angiomatSses Kn0tchen des vordersten Ab- 
schnittes der Retina mit reichlicher Adventitia der einzelnen Geflisse. 

Fig. 11. Fall Mayer. Unten Retina, angrenzend stark verdichteter Glas- 
kSrper mit massenhaften Gefiissdurchschnitten (Angiomstruktur), noeh weiter oben 
¥askularisation des weniger verdichteten Glask(irpers. 

Fig. 12. Fall Cz e rm a k-Ul b r i c h .  Ubersichtsbild 1897. 
Fig. 13. Dasselbe [auf die Buchstaben ist im Text verwiesen). 
Fig. 14. Dasselbe 1899. 
Fig. 15. Dasselbe mit orientierender Buchstabenbezeichnung. 
Fig. 16. Aus dem ophthalmoskopischen Befunde 1900. 
Fig. 17. Desgl. 
Fig. 18--20. Fall C z e rmak-Ulb  rieh. Gefi~ssknoten der Retina bei schwacher, 

sowie bei starker VergrSsserung. 
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v. Oraefe's Archly. Bd. LXXIX.  Tar. XVIII. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

i I 

Fig. 20. 

Verlag yon Wilhelm Engelmann in Leipzig. 


